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1. Tier-Sport-Ethik 

Der Begriff des Sportes hat keine scharfen Grenzen. Typischerweise handelt es 
sich um körperbetonte Aktivitäten, aber auch Schach gilt gemeinhin als Sport, ob-
wohl beim Schach die körperliche gegenüber der intellektuellen Tätigkeit zurück-
steht. Die Zwecke sportlicher Aktivitäten sind Wettkampf („game“), Unterhaltung 
(„play“), sowie Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit („health“). Bei G. 
H. Mead (1973, S. 193-196) findet sich die Unterscheidung zwischen „game“ und 
„play“. Im „game“ kommt es für Mead im Unterschied zum „play“ zur wechselseiti-
gen Rollenübernahme der Konkurrent*innen. Der Sinn des sportlichen Wettkamp-
fes unterscheidet sich von Kämpfen auf Leben und Tod. Das Duell ist somit kein 
Sport. Das sportliche Ethos ist das der Fairness, d.h. des „fair game“ (und eben 
nicht „fair play“). Die Normen des „fair game“ enthalten auch den Respekt vor der 
körperlichen und mentalen Integrität der Gegner*innen im Wettkampf. Dies macht 
mittelalterliche Turniere „unsportlich“. Für spezifische sportethische Fragen verwei-
sen wir auf die Beiträge im „Lexikon der Ethik im Sport“ (Grupe & Mieth, 1996). Die 
Tradition der Sportwissenschaften mit ihren vielfältigen Verbindungen zu ethischen 
Fragen findet sich unübertroffen in „Klassiker und Wegbereiter der Sportwissen-
schaft“ (Court & Meinberg, 2006).  
Tiersport verbindet das genus proximum „Sport“ mit der differentia specifica „Tiere“. 
Ausgrenzen aus dem Bereich des Tiersports möchten wir Stierkampf, Zähmung 
durch Zureiten, Falknerei, Zirkus, Trophäenjagd und Sportangeln. Auch das Spek-
takel von Pamplona, bei dem Menschen vor Stieren fliehen, ist unseres Erachtens 
kein Sport. Diese Praktiken erfüllen nicht die „game“-Bedingungen von Sportlich-
keit. Das Rodeo ist dagegen ein interessanter Sonderfall. Beim Rodeo wird ja die 
Kraft des ungezähmten Tieres instrumentalisiert, um Unterschiede in menschlichen 
Fähigkeiten zu bestimmen, sich gegen diese Übermacht kurzfristig zu behaupten, 
d.h. nicht abgeworfen zu werden.  
Die Tiere, um die es im Tiersport geht, sind überwiegend Säugetiere, deren Emp-
findungsfähigkeit außer Frage steht. Wenn man den Einsatz von Brieftauben als 
eine Art sportlichen Wettkampfes ansehen möchte, kämen auch Vögel (als Grenz-
fall) in Betracht.  
Spielerische Aktivität ist unter „höheren“ Tieren verbreitet. Der sportliche Wettkampf 
unter Regeln („game“) kommt im Tierreich unseres Wissens nicht vor, ist also genu-
in „menschlich“. Revierkämpfe unter Tieren sind kein „game“. Ob Tiere verstehen 
lernen können, worum es bei sportlichen Wettkämpfen geht, nämlich um die Diffe-
renz von Sieg und Niederlage, ist unklar. Pferden trauen wir ein Verständnis hin-
sichtlich des Sinns und der Bedeutung eines Pferderennens durchaus zu. Können 



Tiere Sport treiben? Wir kommen am Ende des Artikels auf diese Frage zurück, 
nachdem wir den Tiersport als Mensch-Tier-Interaktion rekonstruiert haben. 
Wenn 1) das Ethos des Sports ein Ethos der Fairness ist (Ott, 2004), das sich in 
Regelwerken spezifiziert, wenn 2) die Gegner*innen im Wettkampf als gleichbe-
rechtige Interaktionsteilnehmer*innen anzuerkennen sind, wenn 3) Tiere überhaupt 
in sportlichen Wettkämpfen zum Einsatz kommen dürfen, und wenn 4) Tiere min-
destens moral patients, wenn nicht Träger von Rechten sind (Abschnitt 3), dann ist 
es schwer zu bestreiten, dass es Regeln für den Umgang mit Tieren im Sport ge-
ben muss. Diese Regeln sind dann Gegenstände tiersportethischer Diskurse. So 
können Regeln den Einsatz bestimmter Mittel wie Sporen oder Peitschen verbieten. 
Beim Hundeschlittenrennen (etwa dem Iditarod-Rennen), bei denen es regelmäßig 
zu Todesfällen bei Schlittenhunden kommt, könnten die Abbruchregeln verschärft 
werden. Angesichts der Bilder dieser Schlittenhund-Rennen, die zumindest für Mit-
teleuropäer*innen „brutal“ anmuten, kann auch grundlegender gefragt werden: 
Kann man eine Praktik regulatorisch soweit reformieren, dass sie in einen Bereich 
des moralisch Zulässigen gelangt, oder kann man sie (als unreformierbar) nur ab-
lehnen und verbieten. Und wer soll darüber entscheiden?  
 
Man kann sagen, dass diejenigen Formen der Instrumentalisierung im Tiersport 
prima facie unzulässig sind,  
„mit denen Anliegen verletzt werden, die moralische Achtung verdienen. So wie 
man der Meinung sein kann, dass Menschen dann in unzulässiger Weise instru-
mentalisiert werden, wenn das, was man mit ihnen dabei tut, moralisch verwerflich 
ist, kann man im Blick auf nichtmenschliche Lebewesen eine Instrumentalisierung 
dann für unzulässig halten, wenn diese sich mit der moralischen Achtung nicht ver-
trägt, die ihnen zusteht. Welche Anliegen das im Einzelnen sind, muss in einer 
Ethik nichtmenschlicher Lebewesen geklärt werden.“ (vgl. Ferrari & Petrus, 2015, 
S. 167, Eintrag „Instrumentalisierung“ von Peter Schaber) 
Diesem Grundsatz, der zur Orientierung gute Dienste leistet, soll im Folgenden 
nachgegangen werden. Dabei greifen wir auf neuere tierethische Ansätze zurück. 
Wir möchten also die Sportethik tierethisch anreichern, d.h. zur Tiersportethik fort-
entwickeln, und die Tierethik um tiersportethische Reflexionen zu ergänzen. Wir 
möchten in diesem Beitrag einen kategorialen Rahmen entwickeln, der als tierspor-
tethischer Kompass dienen kann. Dabei sind drei Kategorien besonders wichtig: 
Regeln des Tiersports, Status der Tiere und Tugenden tiersportlicher Interaktionen. 
Wir werden uns im nächsten Abschnitt (2) ausführlich der Frage zuwenden, wie ei-
ne Tiersportethik im Lichte eines aufgeklärten Anthropozentrismus, nämlich einer 
kantischen Ethik konzipiert werden könnte. Diese Ethik wird dann (3) mit drei tier-
ethischen Positionen abgeglichen. In einem weiteren Abschnitt möchten wir „guten“ 
Tiersport als partnerschaftliche Mensch-Tier-Interaktion konzipieren (4) und zu ei-
nigen Aspekten dieser Interaktionsform vertiefende Überlegungen anstellen. Zuletzt 
(5) halten wir Konsequenzen der skizzierten Tiersportethik fest. 
 



2. Der Kantianismus und die Tiere 

Wenn Tiere im Sport zum Einsatz kommen, werden sie von Menschen genutzt, al-
so instrumentalisiert. Aber selbst der Kategorische Imperativ Kants (1785) unter-
sagt eine partielle Instrumentalisierung von Personen nicht, solange die „Mensch-
heit in der Person“ jederzeit respektiert wird.1 Ein vollständiges Instrumentalisie-
rungsverbot von Tieren würde Tiere über Menschen stellen, was im Kantianismus 
ausscheidet. Also bleibt die Frage, welche Nutzungsformen moralisch erlaubt oder 
unerlaubt sind.  
 
In der philosophischen Tradition steht insbesondere Immanuel Kant für eine Positi-
on, die dafür argumentiert, dass Menschen keine direkten Pflichten gegenüber Tie-
ren haben. Die dahinterstehende Idee ist, dass sich nur moralische Wesen in ei-
nem wechselseitigen System Rechte zuerkennen und Verpflichtungen auferlegen 
können. Ein solches System nennt Kant das „Reich der Zwecke“. Da Tiere in dem 
Sinne keine moralischen Wesen sein können, da sie nicht über Vernunft verfügen2, 
können sie keine Mitglieder des „Reichs der Zwecke“ sein. Tiere können sich nicht 
des Kategorischen Imperativs bedienen, sind also keine „moral agents“. Selbst 
Menschen als leiblich verfasste Naturwesen haben für Kant keine Würde; nur als 
moralische Personen partizipieren sie an der „Majestät“ des Kategorischen Impera-
tivs, einer Prüfinstanz der reinen praktischen Vernunft.  
Doch auch Kant argumentiert dafür, dass nichtmenschlichen Tieren Mitgefühl zu-
teilwerden sollte, allerdings nicht, weil Tiere als direkt moralisch zu berücksichtigen 
sind. So argumentiert Kant beispielsweise dafür, dass jene Tiere, die ihr Leben lang 
im Dienst des Menschen gestanden haben (beispielsweise Arbeitspferde oder Hü-
tehunde), ihr „Gnadenbrot“ erhalten sollen. (vgl. Kant, 1797, Tugendlehre, § 17, 19) 
Dies würde auch für alte Sporttiere gelten.  
Kants Argument, das in der Literatur als „Verrohungs-Argument“ bekannt ist, beruht 
nicht auf fragwürdigen psychologischen Prämissen, sondern gründet in Pflichten 
sich selbst gegenüber (vgl. Ott, 2008; im Anschluss an Heike Barantzke). Wenn 
nämlich die Menschheit in der Person eines jeden zu achten ist, so auch in der ei-
genen. Pflichten der Selbstachtung sind für Kant hochrangige Pflichten. Das „nie-
mals bloß als Mittel brauchen“ dürfte schon in einer kantischen Ethik für die Be-
handlung von Tieren insofern relevant sein, als es der Selbstachtung des Men-
schen, genauer: den Tugendpflichten gegen die Menschheit (= Menschlichkeit) in 
der eigenen Person nicht gemäß wäre, wenn man grausam zu Tieren wäre, um im 
Wettkampf den Sieg davonzutragen. Aus kantischer Sicht könnte eine moralische 
Person eines solchen grausamen Sieges nicht froh werden. Damit wäre der voll-

                                         
1 Selbst wenn eine Person P eine Handlung H freiwillig vollzieht, schließt das nicht aus, dass P von einer zwei-

ten Person ausgenutzt, also instrumentalisiert wird. 
2 Kant spricht in seiner Menschheitsformal davon, dass Menschen einen Zweck an sich haben und nicht bloß 

als Mittel benutzt werden dürfen. Sie gehören damit dem „Reich der Zwecke“ an, was wir heute als „mo-
ral community“ bezeichnen würden. 



ständigen Instrumentalisierung von Tieren in sportlichen Wettkämpfen ein normati-
ver Riegel vorgeschoben.  
Eine wechselseitige Beziehung, aus der reziproke moralische Ansprüche folgen, 
kann es zwischen Menschen und Tieren für Kant jedoch nicht geben. Die Du-
Perspektive, die es in kommunikativen Mensch-Tier-Beziehen auch für den Kantia-
ner Habermas durchaus geben kann (vgl. Habermas, 1991; Hendlin & Ott, 2016), 
bleibt immer asymmetrisch und unvollständig. Ihr mangelt auch in diskursethischer 
Perspektive grundlegend die intersubjektive Reziprozität von Ich und Du und von 
Ja und Nein. Vermeidungsverhalten von Tieren und tierische Schmerzenslaute 
können allerdings als Nein-Stellungnahmen „pathognomisch“ interpretiert werden 
(vgl. Ott, 1993). Daher können wir in Diskursen advokatorisch über die Regeln dis-
kutieren, durch die Tiere als moral patients zu schützen sind, aber sie können so 
wenig in den Kreis der Diskursteilnehmer*innen aufgenommen werden wie sie bei 
Kant Mitglieder des Reichs der Zwecke werden können.  
 
Eine bedeutende Kantianerin, Christine Korsgaard, hat dies bestritten. Korsgaard 
arbeitet in ihrem Aufsatz „Mit Tieren interagieren: Ein kantianischer Ansatz“ mit die-
sem Wechselseitigkeitsargument und vertritt die Meinung, dass „Kants Theorie 
Ressourcen bereithält“ (Korsgaard 2011, In: Schmitz, 2014, S. 279), die es doch 
ermöglichen, Tiere in das Reich der Zwecke aufzunehmen. Dies gelingt ihr, indem 
sie sich auf das Selbst fokussiert, das Gesetze und Normen entwickelt und dieses 
Selbst differenziert betrachtet:  
„Das Selbst, das Wert verleiht, ist dein autonomes vernünftiges Selbst; der Ent-
scheider als solcher; das gesetzgebende Selbst. Das Selbst, dem der Wert verlie-
hen wird, ist aber nicht einfach nur der autonome vernünftige Entscheider; es han-
delt sich vielmehr um das Selbst, um dessen Interessen es geht; […]. Und das 
Selbst, für das Dinge natürlich gut oder schlecht sein können, ist nicht nur dein ver-
nünftiges Selbst. Es ist auch, oder vielmehr es ist: dein tierliches Selbst.“ (ebd., S. 
280)  
Was meint Korsgaard mit diesem tierlichen Selbst? Sie verweist auf den lebens-
weltlichen Teil des Menschen, der mit einem Teil der tierlichen Welt übereinstimmt, 
der Empfindungsfähigkeit. Die Interessen, die wir als Menschen haben, so ihre Be-
gründung, ergeben sich häufig nicht aus dem vernunftbegabten Bereich, sondern 
hängen damit zusammen, dass Menschen empfindungsfähige Wesen sind. Sie un-
termauert diesen Punkt, indem sie auf die Frage nach dem objektiv Guten oder 
Schlechten eingeht: „Der ursprüngliche Akt der Selbstachtung [beinhaltet] eine Ent-
scheidung […], das, was natürlich gut oder schlecht für dich ist, als etwas objektiv 
und normativ Gutes oder Schlechtes zu behandeln.“ (ebd., S. 281) Implizit bezieht 
sie sich hier auf eine kantische Prämisse, die besagt, dass der Mensch nicht nur 
Vertreter seiner eigenen Interessen ist, sondern zugleich immer als Vertreter der 
Menschheit zu betrachten ist. Bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte 
Handlung, hat der Handelnde also zu bedenken, dass er immer auch als Stellver-
treter der Menschheit selbst unterwegs ist. Daher scheint es logisch anzunehmen, 



dass etwas, das großes Leid bei mir erzeugt (z.B. Folter oder belogen werden), 
auch bei allen anderen Menschen Leid erzeugt. Genau dies ist der Punkt auf den 
Korsgaard zielt: „Wir verleihen uns selbst Wert als Wesen, für die Dinge natürlich 
gut oder schlecht sind, das heißt es ist jeweils unser tierliches Selbst, dem wir Wert 
verleihen.“ (ebd.) Daraus folgt jedoch nicht, dass Menschen Tieren gegenüber in 
derselben Weise verpflichtet sind wie anderen Menschen gegenüber. Eine solche 
Verpflichtung leitet sich ja daraus ab, dass Ansprüche aus gemeinsam gemachten 
Gesetzen anerkannt werden. Dies kann für nichtmenschliche Tiere nicht gelten, da 
sie nicht als menschliche Wesen angesehen werden können. „Vielmehr sehen wir 
sie als Wesen, die unter dem Schutz unserer Gesetze stehen, und wir stellen in ih-
rem Namen Ansprüche an uns selbst.“ (ebd., S. 282) Das Argument bleibt inner-
halb des kantischen Rahmens: Weil Menschen auch Tugendpflichten gegen sich 
selbst haben, dürfen sie die Menschheit in der eigenen Person nicht durch grausa-
mes Handeln verletzen.  
Darüber hinaus allerdings hebt Korsgaard Tiere in das Reich der Zwecke, weil die 
Begründung dafür, ab wann ein Wesen ein Zweck an sich ist (intrinsischen Wert 
hat) direkt mit der Frage zusammenhängt, für wen etwas natürlich gut oder schlecht 
sein kann. Da das, was für individuelle Menschen natürlich gut oder schlecht ist, 
über die Stellvertreterformel zu etwas objektiv Gutem oder Schlechtem wird und 
diese Entscheidung wesentlich von dem Teil des menschlichen Wesens geprägt 
ist, der auch bei einigen Tieren anzutreffen ist, folgt für Korsgaard, dass zumindest 
empfindungsfähige Wesen in das Reich der Zwecke aufgenommen werden müs-
sen. Die Gesetzgeber*innen legen letztlich fest, dass all das, was für ihr eigenes 
leibliches („tierliches“) Selbst schlecht ist, für alle fühlenden Wesen „objektiv“ als 
schlecht gelten solle.   
An dieser Argumentation ist mehreres problematisch: So unterläuft die Konstruktion 
des „tierlichen Selbst“ die kantische Unterscheidung zwischen dem Menschen als 
Natur- und als Vernunftwesen. Außerdem vermischt Korsgaard axiologische und 
moralische Fragen. Ein moral patient ist zudem kein Mitglied des Reiches der Zwe-
cke. Mitglieder des Reiches der Zwecke müssen sich des Kategorischen Imperativs 
bedienen können. Die Konstruktion der „Stellvertreterformel“ ist nicht einleuchtend.  
An anderer Stelle hat einer der Autoren dieses Beitrags einen anderen Weg ge-
wählt, den Kantianismus für eine Tierethik zu öffnen, die Tiere um ihrer selbst willen 
berücksichtigt (vgl. Ott, 2008). Kant argumentiert, dass nach der „bloßen Vernunft 
zu urteilen“ (§ 16 Tugendlehre), Pflichten nur zwischen Menschen möglich sind. 
Der Bereich der reinen praktischen Vernunft ist allerdings nur ein Teilbereich des 
moralischen Lebens. Des Weiteren glaubt Kant, dass die Annahme von Pflichten 
gegenüber nichtmenschlichen Wesen auf einer Verwechslung („Amphibolie“) zwi-
schen dem reinen Vernunftgebrauch a priori und dem empirischen Vernunftge-
brauch a posteriori beruhen müsse. Ott (2008, S. 47f.) zeigt, dass eine solche Kon-
fusion nicht auftritt, wenn man Tiere als moral patients anerkennt. Man kann also 
einen Schritt über Kants Selbstachtungs-Argument hinausgehen. 



Da ein Großteil der Tiere, die im Sport zu finden sind, in jedem Fall empfindungsfä-
hig sind und über weitere kognitive Fähigkeiten verfügen, müssen gerade diese 
Tiere als moral patients betrachtet werden und dürfen nicht bloß als Mittel zu be-
stimmten Zwecken (Anerkennung, Medaillen, Geld) genutzt werden. Die Frage 
bleibt, wie der Status eines moral patient genau zu verstehen ist. 

3. Tierethik 

Tierethische Positionen sind divers und uneinheitlich. Deshalb bietet es sich an, sie 
zur ordnen und auf eine bestimmte Weise zu kategorisieren. Eine Möglichkeit, Po-
sitionen zu bestimmen, besteht darin, zu fragen, wer zur moralischen Gemeinschaft 
gezählt wird und anhand welcher Merkmale (Kriterien) dies entschieden wird (Anth-
ropozentrismus, Sentientismus, Biozentrismus, usf.). Kriterien sollen diskriminieren, 
d.h. Unterschiede festlegen, ohne bestimmte Wesen willkürlich zu benachteiligen. 
Eine Möglichkeit der Ordnung wird von Bossert (2014) vorgeschlagen. Sie teilt tier-
ethische Positionen in drei Bereiche auf: 1) Tierschutzethik, 2) Tierrechtsethik und 
3) Tierbefreiungsethik. Alle drei Positionen legen eine Variante von Sentientismus 
zugrunde, sehen empfindungsfähige Tiere also als moral patients an. 

3.1 Tierschutz 

Ansätze, die der Tierschutzperspektive zugeordnet werden, berücksichtigen die 
Empfindungsfähigkeit bestimmter Wesen, stellen allerdings die Nutzung und Tö-
tung dieser Wesen nicht grundsätzlich in Frage. Im Tierschutz geht es im Wesentli-
chen um die Verbesserung der Lebensbedingungen, vor allem bei Nutztieren. Tiere 
haben als moral patients bestimmte Ansprüche gegenüber Menschen hinsichtlich 
(in Ansehung) eines tiergerechten Lebens. In Hinblick auf Tiere im Sport würden 
Positionen des Tierschutzes all jene Praktiken ablehnen, bei denen Tieren unnöti-
ges und unverhältnismäßiges Leid zugefügt oder übermäßige Anstrengungen ab-
verlangt werden. Es fallen daher alle Praktiken weg, die von starker Gewalt oder le-
taler Konsequenz gekennzeichnet sind. Dies betrifft beispielsweise neben den ein-
deutig gewaltvollen Praktiken (Hunde- und Hahnenkämpfe) auch Windhundrennen, 
möglicherweise Pferderennen sowie aversive Praktiken im Training mit den Tieren. 
Tierkämpfe sind keine sportlichen Wettkämpfe, da zwei gegeneinander gehetzte 
Tiere keine sportlichen Regeln beachten können, sondern Menschen sich an einem 
blutigen Kampfgeschehen ergötzen. Solche Veranstaltungen missbrauchen Tiere 
und die teilnehmenden Menschen entwürdigen sich selbst. Von manchen Schau-
spielen können sich moralische Personen dann, wenn sie nicht verhindern können, 
nur abwenden. Hundewettrennen müssen nicht prinzipiell unzulässig sein, aber in 
Hinblick auf z.B. Windhundrennen könnte zum einen schon die Züchtung dieser 
Hunde als Qualzucht eingestuft werden, zum anderen ist die Haltung der Hunde in 
der Regel nicht artgemäß. Darüber hinaus werden andere lebende Tiere verwen-
det, hinter denen die Hunde her hetzen und Verlierer eines Rennens erwartet oft im 



Anschluss der Tod.3 Windhundrennen und Wetten im Hunderennen sind in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz aus Tierschutzgründen verboten. 

3.2 Tierrechte 

Tierrechtspositionen stellen die Nutzung von nichtmenschlichen Tieren generell in 
Frage und plädieren in unterschiedlicher Schärfe für die Zuschreibung von be-
stimmten Rechten. Rechte dürfen natürlich nicht einfach proklamiert, sondern die 
Zuerkennung von bestimmten Rechten muss begründet werden. Das tierethische 
Begründungsproblem hat folgende Schritte: Erstens muss gezeigt werden, dass die 
Institution der Rechte nicht nur an Personen oder an Menschen gebunden ist, also 
auf Tiere übertragbar ist. Dieser erste Schritt ist weniger trivial als dies die vielen 
Übertragungen suggerieren, die in der Tierethik von Regan bis Donaldson/Kymlicka 
vorgenommen werden. Zweitens muss das Set der Tierrechte bestimmt werden. 
Das Minimum-Set an Rechten umfasst dabei a) das Recht auf Leben und b) das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit. Darüber hinaus können weitere Rechte ge-
rechtfertigt werden, entweder durch Erweiterung z.B. des Rechts auf Leben (a) zu 
(aa) Recht auf ein gutes (artgemäßes) Leben. Oder auch die Forderung nach zu-
sätzlichen Rechten, wie beispielsweise c) das Recht auf Freiheit. Hinsichtlich eines 
möglichen Rechts auf Freiheit bestünde Konkretisierungsbedarf, da bspw. die Ver-
fassung des Grundgesetzes nur ein Recht der Persönlichkeitsentfaltung kennt (Art 
2 (1)). Freiheitsrechte beziehen sich auf bestimmte Freiheiten und nicht abstrakt 
auf die Idee der Freiheit selbst. Das Set der Rechte, das Tieren zuerkannt werden 
kann, darf natürlich keine Rechte umfassen, die Tiere nicht ausüben können (Reli-
gionsfreiheit, Freiheit von Kunst und Wissenschaft, aktives und passives Wahlrecht 
usw.). Daher ist die Forderung nach politischen Tierrechten notwendigerweise strit-
tig, die Donaldson & Kymlicka (2013) in ihrem Buch „Zoopolis“ fordern. Drittens 
müssen die Formen der Negation anerkannter Rechte bestimmt werden, denn 
Rechte können a) verletzt, b) beeinträchtigt und c) riskiert werden. Viertens müssen 
die Verpflichtungen bestimmt werden, die den Rechten korrespondieren, denn 
wenn ein Tier T ein Recht R auf p hat, haben Menschen M bestimmte Pflichten. Ei-
ne systematisch entfaltete Tierrechtsposition darf es nicht beim ersten Schritt be-
wenden lassen. 
 
Innerhalb des tierrechtlichen Argumentationsbereichs gibt es Positionen, die für ei-
ne Abschaffung jeglicher Interaktion mit Tieren plädieren. Aus einer solchen Per-
spektive dürfen Tiere im Sport nicht mehr auftauchen. Mildere Positionen sehen die 

                                         
3 Hierüber wird von Tierschutzorganisationen und in den Medien immer wieder berichtet. Vgl.: 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/tierquaelerei-in-spanien-nach-fuenf-jahren-
hetzjagd-ist-das-schicksal-der-windhunde-besiegelt/20950400.html 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/tiere/skandal-ueberschattet-beliebte-windhunderennen-in-irland-
16501531.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  

https://www.hundund.de/magazin/greyhound-rennen-der-tod-auf-der-ersten-bahn-100.html 
https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/heimtiere/hunde/hundesport/ 
(zuletzt geprüft: 09.04.2020) 



Interaktion mit bestimmten Tieren als wertvoll für beide Seiten an und setzen sich 
dafür ein, dass ein basales Set an Rechten gesichert sein muss. Ist dies der Fall, 
so bleiben einige wenige Sportarten übrig, namentlich einige Arten von Pferdesport 
(insbesondere Freizeitreiten), Hundeschlitten und Agility (vgl. Schmitz, 2015, S. 
323ff.). Mildere Positionen in der Tierrechtsbewegung und Tierschutzpositionen 
überlappen sich hinsichtlich bestimmter Konsenszonen. Sie können in Einzelfällen 
voneinander abweichen (etwa beim Spring- oder Dressurreiten). 

3.3 Tierbefreiung 

Tierbefreiungsethik und Tierrechtspositionen sind nicht scharf voneinander zu tren-
nen. Gerade bei strengen Tierrechtsansätzen ist der Übergang zu einer Tierbefrei-
ungsposition fließend. In der Regel liegt den Tierbefreiungspositionen ein politi-
sches Motiv zugrunde, das die Herrschaftsstrukturen, die in der westlich-
industrialisierten Welt (aber nicht nur dort) vorherrschen, kritisiert oder ablehnt. An-
sätze dieser Art widmen sich vor allem Themen wie Macht und Gewalt und sehen 
in Anlehnung an die Kritische Theorie (Horkheimer, Adorno, Marcuse) die Ursache 
von ungleichen und ungerechten Verhältnissen in einer menschlichen Gesellschaft 
im Verhältnis und Umgang von Menschen mit Tieren angelegt. Diese Ansätze sind 
somit „herrschaftskritisch“ und „egalitär“, also „anti-speziesistisch“. Die diversen be-
grifflichen Bestimmungen (Macht, Herrschaft, Gewalt, Unterdrückung, Autorität, 
Manipulation usw.) können hier nicht im Einzelnen verfolgt werden.4 

4. Sport als Kooperation und Interaktion zwischen Menschen und Tieren 

Neben den bereits erwähnten unzulässigen oder zumindest problematischen Fällen 
von Objektivierung und Instrumentalisierung von Tieren zu rein menschlichen Zwe-
cken, gibt es durchaus sportliche Aktivitäten, die auf Kooperation im Wettkampf ba-
sieren, und dem tierlichen Wesen Subjektstatus bzw. eine Art partnerschaftlichen 
Status zuschreiben. Hierzu gehören wie oben bereits erwähnt, u.a. einige Arten des 
Pferdesports, Agility und Hundeschlitten. Von einer Kooperation mit einer tierischen 
Partner*in kann dann gesprochen werden, wenn die gemeinsame Aktivität die spe-
zifischen Bedürfnisse und individuellen Fähigkeiten des einzelnen Tieres zur 
Grundlage hat. Hierbei ist ein sensibles Austarieren von Seiten des Menschen not-
wendig, so dass weder eine Über- noch eine Unterforderung entsteht. Die aktuelle 
lernpsychologische Forschung zeigt, dass ein geringes Stressniveau in Lernsituati-
onen nicht nur bei Menschen, sondern auch bei bestimmten domestizierten Tieren, 
wie z.B. Hunden, zu besseren und dauerhaft positiven Ergebnissen führt5. Gewalt-

                                         
4 Die Gefahr dieser „kritischen“ Ansätze liegt darin, dass das hohe theoretische Niveau der „Frankfurter Schule“ 

abgesenkt wird, bis nur noch das Vokabular zurückbleibt. 
5 An dieser Stelle sei auf die Arbeit der norwegischen Hundetrainerin Turid Rugaas hingewiesen, die weltweit 

bekannt ist und in einem Code of Ethics ethische Grundsätze für die Arbeit von Hundetrainer*innen 
festgelegt hat. Ihre Arbeit hat den Grundstein gelegt für eine ganze Reihe weiterer Forschung zu Kom-
munikation und Lernverhalten bei Hunden. 



einwirkung und aversive Methoden haben daher im kooperativen Training keinen 
Platz: die Stärke dieser Trainingsform liegt im gegenseitigen Vertrauen und in der 
Interspezies-Kommunikation. Wir setzen voraus, dass Kommunikation über Art-
grenzen erfolgen kann (Hendlin 2016; Hendlin & Ott, 2016). Die Kommunikation 
durch (anfeuernde oder lenkende) Lautgesten scheint für den Tiersport von Bedeu-
tung zu sein. 
Wir halten somit die Möglichkeit einer partnerschaftlichen Interaktion von Tier und 
Mensch für möglich. Solche Interaktionsformen können normativ zulässig und, aris-
totelisch formuliert, sogar zur gelingenden und moralisch unverächtlichen Praxis 
(Aristoteles: „eupraxia“) werden. Das Motto für den Tiersport wäre dann: „Weniger, 
besser, schöner!“ Manche Praktiken sind einfach kein Sport, während andere zwar 
die definitorischen Merkmale sportlicher Wettkämpfe erfüllen, aber aus tierschütze-
rischen oder -rechtlichen Gründen unzulässig sind. Dies verkleinert die Menge zu-
lässiger Tiersportarten. Diese allerdings sollten nicht einfach nur geduldet, sondern 
als Interaktionsform „gepflegt“ werden. 
Um ernsthaft von Kooperation, Interaktion und Kommunikation sprechen zu kön-
nen, bedarf es gewisser Grundlagen. Die Beziehung zwischen Tier und Mensch 
sollte wechselseitig von Vertrauen geprägt sein. Von Seiten des Menschen bedarf 
es außerdem der Fähigkeit zu einer vertieften Empathie, die komplexe Erkenntnis-
prozesse beinhaltet, und der Haltung der Vorsorge („care“) dem Tier gegenüber, 
die in riskanten Zweifelsfällen den Ausschlag geben sollte, was zu tun ist. 

4.1 Wechselseitigkeit 

In der Handlungstheorie unterscheiden wir instrumentelles, strategisches und 
kommunikatives Handeln sowie Arbeit und Interaktion. Der Umgang mit Tieren 
wurde, mit der Ausnahme von Haustieren, dem instrumentellen (Nutzung) und stra-
tegischen (Jagd) Handeln, sowie der Sphäre der Arbeit zugeordnet. Der Tiersport 
ist eine Praxis, die zwischen instrumentellem Handeln und partnerschaftlicher In-
teraktion steht. Die Tiersportethik würde das Potential partnerschaftlicher Interakti-
on ausschöpfen wollen. Partnerschaftliche Interaktionen setzen ein Verständnis 
davon voraus, was eine Partnerschaft generell beinhaltet und was eine gelingende 
Tier-Mensch-Partnerschaft im Sport auszeichnet. 

4.2 Kommunikation  

Bei der Interaktion mit Tieren, insbesondere in sportlichen Zusammenhängen, 
kommt es zu wechselseitigen Beziehungen, deren Güte davon abhängt, inwiefern 
der Mensch dazu in der Lage ist, die arttypische und individuelle Kommunikation 
des tierlichen Partners zu entschlüsseln. Das beginnt bei der Einschätzung, ob es 
plausibel ist, ob das Tier bei bestimmten Interaktionen zustimmt oder zustimmen 
würde. Die Charakteristika, die eine sportliche Interaktion kennzeichnen, sind dem-
nach Fairness, wechselseitige Vorteile und die Möglichkeit, ein Leben zu führen, 
dass den je eigentümlichen Lebensweisen und Ansprüchen gerecht wird. Auf die-
ser Basiseinschätzung baut alle weitere Kommunikation auf. Die Trainerin ist dem-



gemäß in der Verpflichtung, sich dem Tier angemessen verständlich zu machen 
und die »Sprache« des Pferdes oder Hundes zu erlernen. Hierbei spielen lautliche 
Äußerungen zwar auch eine Rolle, die Körpersprache des nichtmenschlichen Tie-
res zu verstehen und über Berührung, Gestik und Mimik zu arbeiten, ist allerdings 
mindestens ebenso wichtig, in manchen Tier-Mensch-Interaktionen ist sie die pro-
minentere Form von Verständigung. Elizabeth Anderson widmet sich diesem The-
ma im Licht von Tierrechten und Wechselseitigkeit. Hierbei zitiert sie eine Pfer-
detrainerin und fasst zusammen: „Die Verschmelzung der Willen, die die Reitkunst 
ausmacht […] entsteht […] allmählich durch die wechselseitigen Versuche von Rei-
terin und Pferd, sich einander verständlich zu machen.“ (Anderson 2006, In: 
Schmitz, 2014, S. 304)  
Ein Aspekt, der bei tierethischen Betrachtungen und der Frage nach moralischem 
Status bisweilen übersehen wird, ist, dass bestimmte domestizierte Tiere (wie Pfer-
de und Hunde), die tatsächlich in menschlicher Gesellschaft leben, soziale Wesen 
sind. Sie haben selbst ein großes Interesse daran, zu verstehen, was der Mensch 
von ihnen wollen könnte und zeigen es auch. Sie können lernen, welche Gesten 
Bedeutung haben und welche nicht und bemühen sich stetig dazwischen zu diskri-
minieren. Auf Seiten des Menschen ist es unabdingbar, im Gegenzug zu lernen 
den tierlichen Trainingspartner zu »lesen« und sich im Falle des Reittrainings ent-
sprechende Techniken der Berührung anzueignen und diese zu perfektionieren:  
„In der misslichen Lage einer recht ungeübten Reiterin auf einem Pferd […] wirkt 
jedes Muskelzucken der Reiterin auf das Pferd wie eine laute Symphonie […], und 
das Pferd wird nicht nur nicht wissen, was sie bedeutet, es wird nicht in der Lage 
sein zu wissen, ob sie Bedeutung hat oder nicht. […] Also wird das Pferd weiterhin 
versuchen, allerdings (meist) vergeblich, die Informationen zu deuten, die durch die 
Zügel und den Sattel kommen.“ (Hearne, 1986, 107f.; zitiert in Anderson, 2006) 
Dasselbe gilt auch für die Trainingsinteraktion mit anderen Tieren, wie z.B. Hunden. 
Die Zeiten, in denen mit aversiven Korrekturmethoden gearbeitet wurde, sind leider 
noch nicht endgültig vorbei. Dies betrifft nicht nur Hunde, die über Strafe wie 
Schmerz »korrigiert« werden sollen, sondern in hohem Maße auch Pferde im Dres-
sur- oder Springreiten. Ein Beispiel hierfür ist die so genannte „Rollkur“ (auch „Hy-
perflexion“ oder „Low-Deep-Round“). Bei dieser Trainingsmethode wird „der Kopf 
des Pferdes mithilfe der Zügel so weit heruntergezogen […], dass das Pferd kaum 
Luft bekommt und sein Orientierungssinn eingeschränkt wird.“ (vgl. Ferrari & Pet-
rus, 2015, S. 324, Eintrag „Sport“ von Friederike Schmitz) Es gibt noch weitere 
drastische Trainingsmethoden wie den Einsatz von Eisenstangen und Medikamen-
ten zur Erhöhung der Schmerzempfindlichkeit im Springreiten (um die Angst der 
Tiere vor dem Berühren der Stangen zu erhöhen), auch wenn in jüngerer Vergan-
genheit eine Veränderung hin zu weniger aversiven Methoden unverkennbar ist. 
Pferde, die im Sport eingesetzt werden, erreichen im Schnitt ein deutlich geringeres 
Alter als ihre natürliche Lebenserwartung, die bei 25 – 30, manchmal auch 40 Jah-
ren, liegt. (Busch et al. 2004, 282, zitiert in Ferrari & Petrus, 2015, S. 325, Eintrag 
„Sport“)  



Nicht unterschätzen sollte man, wie oben bereits angedeutet, den Umstand, dass 
höher entwickelte Tiere neugierig auf Menschen und auf das sind, was diese Zwei-
beiner so tun und treiben. Neugierige, obschon vorsichtige, Annäherung von Wild-
tieren an Menschen ist nachgewiesen. Mensch-Tier-Interaktionen können bei ge-
zähmten und domestizierten Tieren das tierische Leben bereichern. Interaktionen 
mit Menschen dürften domestizierten Tieren nicht prinzipiell unliebsam oder zuwi-
der sein. Für „pets“ trifft das sicherlich zu. Sporttiere nehmen eine Zwischenstellung 
zwischen Haus- und Nutztieren ein. Man darf ihnen die Interaktion durchaus durch 
Anreize schmackhaft machen, was nicht nur durch Nahrung, sondern durch Zu-
wendung und Pflege geschehen kann. Es ist für ein Pferd angenehm, wenn Men-
schen Fellpflege betreiben. Eine menschliche Zuwendung zum Tier im näheren und 
weiteren Kontext partnerschaftlicher Interaktionen macht den Tiersport „schöner“ 
oder, um ein anachronistisches Wort zu wählen, „edler“. 

4.3 Gestufte Empathie 

Über wechselseitige Kommunikation können generell, aber besonders im sportli-
chen Training mit Tieren, erstaunliche Erfolge erreicht werden. Bei der Idee, sich 
als Mensch auf die spezifische Kommunikation des tierlichen Kooperationspartners 
einzulassen, schwingt implizit eine (menschliche) Fähigkeit mit, ohne die eine er-
folgreiche Kommunikation scheitern würde: Empathiefähigkeit. 
Begrifflich deutet »Empathie« bereits an, dass es sich um etwas handelt, das über 
das reine Mitleid, welches sich nur auf negative Aspekte des Sich-einfühlen-
Könnens referiert, hinausgeht. In der langen Tradition der Mitleidethik hat sich her-
auskristallisiert, dass eine Ethik, die allein auf Mitleid oder Mitgefühl beruht, nicht 
fundiert genug zu sein scheint, um universale Anerkennung zu erlangen. (vgl. Fer-
rari & Petrus, 2015, S. 343ff., Eintrag „Mitleid“ von Jens Tuider) Für Schopenhauer 
(1840) war das Mitleid, „welches das fremde Wohl will“ das motivationale Funda-
ment der Moral. Ob jemand Mitleid empfindet oder nicht, bleibt für Schopenhauer 
allerdings letztlich Charaktersache; und der Unterschied der Charaktere ist für ihn 
„angeboren und unvertilgbar“ (1840, S. 249). Daher bietet eine auf Charaktertu-
genden gründende Mitleidsethik den Tieren weitaus weniger Schutz als eine kanti-
anische Orientierung an Regeln. 
Eine Möglichkeit das Mitgefühl für tierethische Fragen nicht fallenzulassen besteht 
darin, den Begriff in umfassender Weise auszudifferenzieren und in den Gesamt-
kontext einer Tiersportethik zu integrieren. Lori Gruen (2009) beschäftigt sich in ih-
rer Forschung intensiv mit Empathie als ethischen Bezugspunkt und entfaltet eine 
Theorie der verflochtenen Empathie („entangled empathy“), die im Zusammenhang 
mit der Frage nach Tieren im Sport eine starke Begründung für den kooperativen 
bzw. interaktionistischen Zugang liefert.  
Ein ethischer, jedoch nicht-empathischer Zugang zur menschlichen und außer-
menschlichen Mitwelt birgt nach Gruen immer die Gefahr einer Entfremdung in 
sich: 



„Traditionelle ethische Theorien entfremden uns […] von möglichen Interpretatio-
nen des Kontextes, in dem wir uns befinden […]. Eine ethische Praxis, die Empa-
thie in den Vordergrund rückt, kann die Entfremdung überwinden und […] dazu mo-
tivieren, sich anderen Individuen zuzuwenden“. (Gruen, 2009, in: Schmitz, 2014, S. 
392f.) 
Gruen bezieht sich dabei auf ethische Theorien, die über Dualismen bzw. Dichoto-
mien arbeiten, etwa Rationalität versus Emotionalität, wobei der Zuschlag dann 
stets zugunsten der Rationalität (als typisch „männliches“ Prinzip) erfolgt. Die Di-
chotomie verwandelt sich dann unter der Hand in eine Hierarchie. Eine abstrakte 
Gegenüberstellung von Vernunft und Gefühl wurde in der Ethik allerdings nur sel-
ten vertreten. Kant hat die Gefühle zwar aus dem engen Bereich der reinen prakti-
schen Vernunft verbannt, ihre Bedeutung für die „Menschheit in der Person“ aber 
anerkannt. In der schottischen Moralphilosophie der Aufklärung (Hutcheson, Hume, 
Smith) wurden moralische Gefühle gründlich behandelt.6 Gefühle wie Schuld, 
Scham, Mitleid, Empörung usw. sind heuristische Leitfäden zur Erschließung mora-
lischer Phänomene, die allerdings die Sicherheit eines moralischen Urteils nicht 
verbürgen können. So können Schuld und Empörung irrig sein. Wir folgen insofern 
Gruen hinsichtlich ihres Anliegens, Emotionalität, Partikularität, Kontext und Ver-
körperung nicht aus ethischen Reflexionen auszuschließen. Dies ist für die Tier-
sportethik relevant. 
Mit Empathie meint Gruen nicht einfach einen Affekt oder affektiven Zustand, son-
dern eine Haltung, die zwar den affektiven Anteil von Mitgefühl inkorporiert, darüber 
hinaus jedoch epistemisch-reflexive Elemente beinhaltet und reaktiv handlungsbe-
zogen ist. Um diesen Zugang zur Haltung der Empathie zu erhellen, zeichnet Lori 
Gruen ein organisches Modell, welches aufeinander aufbauende Entwicklungssta-
dien von Empathie zum Gegenstand hat. Konkret entstehen vier »Stufen«:  
 

1. Emotionale Ansteckung / affektive Resonanz 
Die grundlegendste Form der Empathie beinhaltet „eine spontane Antwort auf die 
Gefühle eines Anderen“. (ebd., S. 395) Sie kann als eine Form der Mimikry ver-
standen werden, die ohne „Reflexion oder Begriffe des Selbst und des Anderen“ 
(ebd.) auskommt. Die einzige Voraussetzung hierfür ist die Fähigkeit der Wahr-
nehmung von Emotionen anderer. Eine einschätzende oder begutachtende Instanz 
ist nicht vonnöten. Neben Babys und Kleinkindern, sind auch viele Tiere zu dieser 
elementaren Form der Empathie fähig, unter anderem Hunde. 
 

2. »Direkte« oder »persönliche« Empathie 
»Ich auch‘s«. Bei dieser Form der Empathie handelt es sich um eine Erweiterung 
der affektiven Resonanz. Die Wahrnehmung von Gefühlen anderer führt hierbei zu 
einer Art Übertragung oder Projektion auf die eigene Perspektive (Individuum X 
nimmt Angst/Unsicherheit/Freude an Individuum Y wahr und wird selbst ängst-

                                         
6 Zum Einstieg empfehlenswert ist Fricke & Schütt (2005). Die Beiträge dieses Bandes betonen die Bedeutung 

von Adam Smith als Moralphilosoph.   



lich/unsicher/freudig). Das „empathisierende Individuum [ist] nicht in der Lage, die 
eigenen Gefühle oder mentalen Zustände […] von denen anderer zu unterschei-
den“. (ebd., S. 396) Eine solche Form von Empathie kann ebenfalls bei manchen 
Hunden beobachtet werden, wenn diese beispielsweise Traumata erfahren haben 
und in sich nicht gefestigt sind. Wenn Empathie in dieser Weise verstanden und 
verwendet wird, „darf berechtigterweise gefragt werden, welche Rolle, wenn über-
haupt eine, die Empathie für eine Theorie des reifen, reflektierten ethischen Um-
gangs miteinander spielen sollte“. (ebd., S. 397) Diese in sich mehrdeutige, weil 
projektierende Form der Empathie ist freilich die Quelle vielfältiger Missverständ-
nisse und wechselseitiger Irritationen. Diese Art der Empathie kann im moralischen 
Leben unter Menschen Nutzen und Schaden stiften und sie kann schlimmstenfalls 
zu systematisch verzerrter Kommunikation führen, da die Interaktionsteilnehmer 
aus den Spiegelverhältnissen verzerrter emotionaler Projektionen keinen Ausweg 
mehr finden.7 Die Unterscheidung eigener und fremder Gefühlszustände (Beispiel: 
„Mich erschreckt deine Niedergeschlagenheit“) erscheint elementar für einen ver-
nunftgemäßen Umgang mit Gefühlen wie Empathie. 
 

3. Kognitive Empathie 
Wenn Emotionen oder mentale Zustände eines Anderen nicht nur nachgemacht 
oder auf diesen übertragen werden, sondern sich über einen reflexiven Akt in den 
Anderen hineinversetzt werden kann, handelt es sich um kognitive Empathie. Not-
wendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung dafür, kognitiv empathisch in Er-
scheinung zu treten, ist die Fähigkeit zwischen Selbst und Anderen unterscheiden 
zu können. Darüber hinaus muss ein Individuum dazu in der Lage sein, wissentlich 
die Sicht eines anderen Wesens einzunehmen und zumindest rudimentär kausale 
Schlüsse zu ziehen. Ein Beispiel hierzu ist vom Ethologen Frans de Waal beobach-
tet worden, der das folgende Verhalten als Fall von kognitiver Empathie klassifi-
ziert: Ein von ihm im Twycross Zoo in England beobachtetes Bonobo Weibchen 
fand einen Vogel (einen Star), ging mit ihm ins Freie und setzte ihn auf den Boden. 
Als der Vogel keinen Versuch unternahm, loszufliegen, versuchte die Äffin den Vo-
gel ein bisschen in die Luft zu werfen. Aber der Vogel flog dennoch nicht los. Da-
raufhin kletterte das Bonobo Weibchen auf einen Baum, entfaltete die Flügel des 
Vogels mit je einer Hand und warf ihn dann in die Luft. Da der Vogel anscheinend 
nicht mehr fliegen konnte, fiel er zu Boden und fortan beschützte die Äffin den Vo-
gel. (vgl. Preston & de Waal 2002, S. 19) Sie konnte also den Schluss ziehen, dass 
ein Vogel fliegen kann, wozu er die Flügel ausbreiten und sich durch die Lüfte be-
wegen kann. Ihre kognitiven Fähigkeiten reichten jedoch nicht aus, um sich Wissen 
über einen Vogel anzueignen, der nicht (mehr) fliegt und die Geste einen flugunfä-
higen Vogel von einem hohen Baum zu werfen, erscheint nicht sehr empathisch. 
Vielleicht wollte die Äffin aber dem Vogel eine Art „wohlmeinenden Schubs“ geben. 
Als dies nichts half, schaltete sie auf „Beschützen“ um, was wiederum von Empa-

                                         
7 Zu diesen und anderen dunklen Seiten der Empathie vgl. Breithaupt (2017) 



thie zeugt. Diesen menschlichen Deutungen bleibt letztlich ein unaufhebbares Mo-
ment der Spekulation, des „ignoramus, ignorabimus“ beigemischt.  
 
Inwiefern andere Lebewesen als der Mensch (und möglicherweise Menschenaffen 
ab einem bestimmten Alter) zu kognitiver Empathie befähigt sind, ist bislang nicht 
eindeutig zu bestimmen: „Anekdotische Belege weisen darauf hin, dass auch Del-
fine, Elefanten und einige andere Tiere kognitive Empathie aufbauen können“. 
(Gruen, 2009; in: Schmitz, 2014, S. 397, mit Verweis auf die ethologische For-
schung von Stephanie Preston, Frans de Waal, Mark Bekoff und Jessica Pierce) 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass im Rahmen der kognitiven Empathie ein 
Hinwenden zu den Bedürfnissen und Interessen eines Anderen vollzogen wird, die 
nicht mit den Interessen und Bedürfnissen des sich Hinwendenden übereinstimmen 
müssen. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass die Konzeptionen der Ein-
fühlung, des Verstehens von Individualität, des Sich-Hinein-Versetzen, des „taking 
the role of the other“ in der hermeneutischen Tradition seit G. F. Herder strittig sind. 
Die Übertragung dieser Konzepte des Personenverstehens in die Tier(sport)ethik 
wird von einigen Schulen der Verhaltensforschung, wie etwa dem Behaviorismus, 
grundsätzlich abgelehnt, da sie einer Anthropomorphisierung Vorschub leiste. Wir 
glauben dagegen, dass sich die Formen der Interaktion zwischen Menschen und 
Tieren nur erschließen lassen, wenn man Verstehenskonzepte zulässt, aber zu-
gleich vor ihrem naiven und anekdotischen Gebrauch warnt. 
 

4. Verflochtene Empathie 
Die komplexeste Form von Empathie beinhaltet die vorangegangenen Stufen und 
motiviert darüber hinaus zum Handeln. Sie muss daher als Erkenntnisprozess ver-
standen werden, an dessen Anfang das Eingehen auf den Zustand anderer steht. 
Über Reflexion wird sich in das Gegenüber hineinversetzt, um nachfolgend die 
Umstände und Merkmale der Situation zu erfassen und auszuwerten. Dieser vor-
letzte Schritt ist dabei der epistemische Teil des Prozesses und nach bisherigem 
Kenntnisstand ausschließlich dem Menschen vorbehalten. Das Sammeln von In-
formationen über Wissensaneignung, um die Situation bewerten zu können (bei-
spielsweise über artgemäße Haltung von bestimmten Hunderassen, Pferden, etc.) 
mündet schließlich im letzten Schritt, dem Drang, moralisch handeln zu wollen. Zu 
beachten ist, dass der epistemische Akt auch in selbstkritischer Absicht erfolgt, um 
beispielsweise eine Projektion der eigenen Interessen und Wünsche auf andere In-
dividuen zu vermeiden. 
 
Auf diese Weise verstanden wird Empathie zu einem handlungsmotivierenden 
Konzept, das über das tradierte Verständnis von Mitleidsethik weit hinausgeht. In-
formation, Reflexion und Verständnis sind die Grundpfeiler der verflochtenen Em-
pathie. Mitleid in seiner affektiv reaktiven Form reicht in der Tat nicht aus, um nor-
mative Richtlinien für den Umgang mit Tieren im Sport zu entwickeln. Die verfloch-
tene Empathie beinhaltet dagegen „Wissen darüber zu sammeln, was ihre [nicht-



menschliche Andere, Anm.d.A.] Bedürfnisse befriedigt oder Gefahren verhindert“. 
(ebd., S. 401) Dazu gehören neben den idiosynkratischen Bedürfnissen auch die 
Entwicklungshistorie, die zu diesen Bedürfnissen geführt hat, sowie arttypisches 
oder rassespezifisches Verhalten. Sich in Kenntnis über die Bedürfnisse von z.B. 
Hunden im Allgemeinen und Windhunden, Schlittenhunden im Speziellen oder 
Pferden zu setzen ist somit ein untrennbarer Teil des empathischen Umgangs mit 
diesen Tieren. Damit wären Grundzüge einer empathischen Zuwendung zu den 
Tieren skizziert, die am Tiersport teilnehmen.  

5. Fazit 

Wir sehen die Grundlagen der Tiersportethik also darin, dass Tiere, die als moral 
patients von den Regelwerken des Tiersports umfassend geschützt werden müs-
sen, mit menschlichen Sportler*innen im Modus partnerschaftlicher Interaktionen 
an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Dieser Modus umfasst Schonung, 
Kommunikation, Zuwendung, Verstehen und Empathie. Die Regelwerke sind der 
deontische Rahmen der Tiersportethik, die partnerschaftliche Interaktion erfordert 
Haltungen („Tugenden“) der Sportler*innen.  
 
Wir sind jetzt in der Lage, auf die Eingangssemantik zu reflektieren: Die Verbindung 
aus tiersportlichen Regelwerken, die die Integrität der Tiere umfassend sichert, in 
Verbindung mit der Haltung empathischer Zuwendung, denen Verhaltensweise der 
Sporttiere entgegenkommen können, führt dazu, eine rein instrumentalistische 
Deutung des Tiersports zu überwinden. Im „guten“ Tiersport werden Tiere nicht ein-
fach als Mittel „eingesetzt“, sondern werden als Teilnehmer*innen der tiersportli-
chen Interaktion anerkannt. Dieses Verständnis dürfte dem intuitiven Selbstver-
ständnis vieler Sportreiter*innen entsprechen. Dadurch unterscheidet sich ein Reit-
tier prinzipiell von Gerätschaften wie Tennisschläger, Ski, Kajak usw., die im Sport 
Verwendung finden. Der Tennisschläger nimmt nicht am Wettkampf teil, das Reit-
pferd durchaus. Intuitiv ist der Unterschied klar; die Philosophie lehrt hier nichts 
spektakulär Neues, sondern expliziert das, was den Sportler*innen schon vor Au-
gen steht.  
Die tiersportlichen Regeln zu befolgen und an ihrer Verbesserung mitzuwirken, ist 
eine wesentliche Säule der Tiersportethik. Eine andere Säule liegt in der über Re-
gelbefolgung hinausgehende tugendhaften Gesinnung derer, die Tiersport betrei-
ben. Zusammengenommen kann dies dazu führen, dass Menschen und Tiere ge-
meinsam Sport treiben. Gerade wenn wir die Fähigkeiten von Tieren hoch ein-
schätzen, dürfen wir nicht von vornherein ausschließen, dass Tiere als Tiere „ihre“ 
Freude am sportlichen Wettkampf haben, also Sport treiben könnten. Für sie sollte 
das olympische Motto gelten: „Dabei-Sein ist alles.“ 
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