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Die Kommunikation der Tiere

• Wenn wir uns mit unseren Tieren beschäftigen lassen wir uns 

ganz automatisch auf eine andere Welt und eine andere 

Sprache ein.

• Soll die Kommunikation mit Tieren gut klappen, sind folgende 

Dinge wichtig: Körpersprache, Stimmklang, die innere und 

äußere Haltung und vor allem: Authentizität.

• Auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation sind diese 

nonverbalen Faktoren von entscheidender Bedeutung.

• Wenn wir nicht meinen, was wir sagen und Körpersprache und 

Stimme nicht mit unseren Inhalten übereinstimmen, spiegeln 

uns die Tiere sofort, dass etwas nicht stimmt – nicht 

übereinstimmt.
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Beispiele

• Ich sage „Ruhig, ganz ruhig“ zu meinem Pferd, bin aber 

innerlich am Zittern in einer herausfordernden Situation. Das 

Pferd wird noch nervöser, weil es die Unsicherheit in meiner 

Stimme wahrnimmt.

• Ich sage wiederholt, aber monoton und ohne Körperspannung 

und einladende Gestik: „Bello, komm zu Frauchen.“ und Bello 

interessiert sich für alles andere, nur nicht für mich.

• Ich schreie mein Tier an, damit es sich benimmt. Pferde 

werden die Flucht ergreifen, Hunde werden vielleicht (auch) 

aggressiv.

• Ich versuche, ohne innere Überzeugung, die Katze vom 

Küchentisch zu vertreiben. Die Katze ignoriert mich;)
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Wie funktionieren Rudel und Herden?

• Hunde sind Beutejäger. Wenn ein Rudel jagt, ist die 

Konzentration und auch die Führung des Rudels sehr 

fokussiert. Es geht um den Erfolg, den Jagderfolg, das 

Überleben der Gemeinschaft = Fokussierte Führung.

• Pferde sind Beutetiere. Ihre Führung der Herde ist 

weitblickend, die Leittiere haben die ganze Herde im Blick und 

wissen, wie es jedem einzelnen Tier geht. Sie berücksichtigen 

bei ihrer Fluchtstrategie auch die schwachen und jungen 

Tiere. Das Signal zur Flucht verbreitet sich in der ganzen 

Herde. = Empathische Führung. Auch hier geht es um das 

Überleben der Gemeinschaft. 
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Der zwischenmenschliche Bereich

• Menschen sind beides. Jäger und Beute. 

• Ein gutes Team zeugt von einer guten empathischen Führung. 

Der Erfolg eines Unternehmens ist aber auch entscheidend für 

das Wohlergehen und Überleben der Gemeinschaft. Eine auf 

Erfolg orientierte, fokussierte Führung ist ebenso wichtig.

• In einem gut funktionierenden Unternehmen finden wir beide 

Führungsstile in einer gesunden Balance. 

• Von unseren Tieren können wir vor allem eines lernen: Sie 

folgen einem ruhigen, besonnenen Leittier mit viel Erfahrung. 

Die Entscheidungen des Leittieres sind immer zum optimalen 

Wohl der Gemeinschaft. Entspannen unter Stress ist wichtig.
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Meine Tiere und ich: Körpersprache
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Eigene Erfahrungen mit meinen Tieren

• Die Schimmelstute Fleurie reagiert sehr fein auf 

Körpersprache. Wichtig in der Kommunikation sind Position, 

Körperhaltung und die Energie mit der ich sie lenke. 

Ungenaue Signale werden nicht beantwortet oder machen das 

Pferd konfus. 

• Die braune Stute Baska reagierte aggressiv auf Menschen, die 

sie führen und lenken wollten. Es war wichtig, ihr Verhalten 

deutlich zu stoppen (klare Grenzen setzen), aber dann ohne 

Druck weiter mit ihr zu kommunizieren (Druck erzeugt 

Gegendruck).
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Eigene Erfahrungen mit meinen Tieren

• Mein Theaterhund Luis starb leider sehr plötzlich im Sommer 

2017. Er war die reinste „Rampensau“ und lief nach einem 

gelungenen Trick gerne ins Publikum, um die Menschen zu 

begrüßen, die er kannte. Er war der Star einiger Aufführungen 

und seine Reaktionen waren immer wieder neu und anders als 

in den Proben. 

• Seine Gefährtin, die Schäferhündin Maxi, ist ein ganz anderer 

Hundetyp. Sie ist eher introvertiert und sehr besorgt, Fehler 

zu machen. Sie geht nur auf Menschen zu, die sie kennt und 

mag. Andere werden ignoriert. Maxi braucht – wie manche 

Menschen auch – immer wieder eine freundliche 

Unterstützung, um stärker aus sich heraus zu gehen und 

etwas Neues zu wagen.
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Eigene Erfahrungen mit meinen Tieren

• Der kleine Dijk, ein holländischer Schäferhund Rauhaar, ist 

jetzt 8 Monate alt. Er spiegelt meine innere Einstellung am 

deutlichsten. Bin ich nervös, ist er ungenau und überdreht. 

Bin ich zu streng, verliert er seine Fröhlichkeit und seine 

kindliche Neugier. Mache ich immer dasselbe mit ihm , verliert 

er an Motivation und zeigt Langeweile. Bin ich selbst ruhig 

und konzentriert und klar in meiner Körpersprache, ist der 

kleine Hund voll bei der Sache, lernt gut und leicht und die 

Welt versinkt um uns herum, so gut ist unsere Konzentration.

• So vieles lässt sich auf den zwischenmenschlichen Umgang 

übertragen. Ich überlasse es dem Leser, entsprechende 

Beispiele aus dem eigenen Leben zu finden.
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Das Referenten Duo Ludwig und Ludwig

• Der Königspudel Ludwig gehört zwar nicht zu meinen eigenen 

Tieren, aber er ist der ideale Theater-Hund. Während des 

Vortrages unterstützte er mich durch seine präsente 

Anwesenheit und später in Aktion mit freiwilligen Zuhörern.

• Die Aufgabe war: Ohne Kommandos und Sprache den Hund 

zu dirigieren und zum Folgen zu motivieren.

• Er zeigte sich sehr interessiert am Kontakt mit neuen 

Menschen und demonstrierte sehr deutlich, wie schnell ein 

Hund von 0 (ich schlafe vor mich hin…) auf 180 (Ich hoppse

um dich herum und springe an dir hoch) kommen kann.

• Durch ruhige und konzentrierte Körpersprache wurde auch 

Ludwig wieder ruhig und konzentriert. Ein idealer Spiegel. 
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Kontakt

Tanja Ludwig

Schauspiel muss sein

Waldschmidtstraße 26

D-35576 Wetzlar

Tel.: 0049 (0)6441 5693796

Mobil: 0049 (0)1575 711 88 27

Email: info@schauspiel-muss-sein.de

www.schauspiel-muss-sein.de

Die meisten Fotos in dieser Präsentation sind von 

Lilian Zafiri - www.zafiri.net


