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Persönlichkeitstests bei Hunden miteinander sowie mit  

Besitzerbewertungen überein? 

Einleitung 

Seit Beginn der Verhaltensforschung erlangen Persönlichkeitstests mit der 

Zielsetzung, das Verhalten, speziell die Eignung, eines Hundes vorherzusagen, 

immer mehr an Bedeutung. Dafür werden unterschiedliche, oft auch kombinierte 

Bewertungsverfahren und Methoden verwendet. Auch der Wissensstand der 

Personen, die diese Tests bewerten und durchführen variiert von Test zu Test. 

 

Diese Hausarbeit soll feststellen, ob bei der Verwendung zweier unterschiedlicher 

Bewertungsmethoden, nämlich subjektive Bewertung durch einen Hundetrainer 

mittels Videoanalyse sowie des Besitzers mittels Fragebogen und objektive 

Bewertung eines Wissenschaftlers durch Videocodierung, Korrelationen erkennbar 

sind. In wie weit stimmen objektive und subjektive Bewertungen eines 

Persönlichkeitstests überein? Wie aussagekräftig sind diese Ergebnisse und lassen 

sich Übereinstimmungen mit den Aussagen der Hundebesitzer erkennen?  
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Literaturübersicht 

Begriffe: Wesen, Charakter, Temperament, Persönlichkeit 

Den Anfang der Verhaltensforschung machte bereits Ivan Pavlov Anfang des 

zwanzigsten Jahrhunderts (PAVLOV, 1906). Dass Hunde eine „Persönlichkeit“ 

haben, respektive „Persönlichkeiten“ sind, belegen zahlreiche weitere Arbeiten, die 

sich schwerpunktmäßig mit der Erblichkeit der phänotypischen Ausprägung von 

Verhaltensbesonderheiten und verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen beim Hund 

befassen (BRADSHAW und GOODWIN, 1999; CATTELL ET AL., 1972; CATTELL 

und KORTH, 1973; CHENG, 1994; COURREAU und LANGLOIS, 2005; 

FEDDERSEN-PETERSEN, 2004; FUCHS ET AL., 2005; GOODLOE und 

BORCHELT, 1998; HART und HART, 1985; HSU und SERPELL, 2003; JONES und 

GOSLING, 2003; REUTERWALL und RYMAN, 1973; SAETRE ET AL., 2005; 

SVARTBERG und FORKMAN, 2002; SVARTBERG ET AL., 2005; VAN WINKLE, 

2003; WILSSON und SUNDGREN, 1998). 

 

Seiferle und Leonhardt (1984) subsumieren unter dem Begriff „Wesen“ eines 

Menschen oder Hundes „die Gesamtheit aller angeborenen und erworbenen, 

körperlichen und seelischen Anlagen, Eigenschaften und Fähigkeiten, die sein 

Verhalten zur Umwelt bestimmen, gestalten und regeln“. Das Wesen entspricht also 

weitgehend einer typischen Konstellation mehrerer Charaktermerkmale. Man kann 

daher davon ausgehen, dass aus dem Verhalten eines Menschen oder Tieres 

gegenüber seiner Umwelt auf seine Wesensverfassung geschlossen werden kann, 

oder, dass das Wesen eines Menschen oder Hundes nach seinem Verhalten 

gegenüber der Umwelt beurteilt werden kann. Die eigentliche Wesensgrundlage 

bilden die Konstitution eines Hundes (sein Temperament, seine Ausdauer und seine 

Führigkeit) und die bei jedem Individuum unterschiedlich ausgeprägten Anlagen. 

Bodingbauer (1980) betrachtet Wesen, das er mit Temperament in etwa gleich setzt, 

lediglich als ein mehr oder weniger ausgeprägtes charakterliches Merkmal.  

Persönlichkeit bezieht sich per Definition auf die Eigenschaften von Einzelnen, die 

ein gleichbleibendes Verhaltens-, Gefühls- und Denkmuster beschreiben und 

begründen (JONES und GOSLING, 2005). 
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Die Bezeichnung Charakter wiederum umfasst gemäß Duden (BAND 10, 1985) „die 

Gesamtheit der geistig-seelischen Eigenschaften, das individuelle Geprägte oder 

Wesen des Menschen“. Ein aus hervorstechender und wichtiger Charakter-

Eigenschaften resultierendes Charakter-Bild oder Charakter-Profil lässt sich jedoch 

nur ungefähr für einige Hunderassen, eher noch für Rassegruppen erstellen. Hart 

und Hart (1985), Ley et al (2009) und Turcsán et al (2011) fanden heraus, dass Hüte- 

und Sporthunderassen höhere Punkte bei der Trainierbarkeit erzielen und Ley et al 

(2009), dass es eine Assoziation zwischen geringerer Körpergröße und ängstlichem 

Verhalten sowie Ungeselligkeit gibt. Weiters gelten Arbeitshunderassen und Terrier 

als extrovertierter, ganz im Gegensatz zu den bekannten Toy-Rassen (LEY ET AL, 

2009). 

Interessant ist auch, dass bei Rassen mit Unterteilung in Arbeits- und Showlinien, die 

Arbeitslinien einen höheren Wert bei der Trainierbarkeit erzielen (SERPELL und 

HSU, 2005). 

Viele Rasse- und damit Charakterunterschiede lassen sich alleine durch die 

ursprüngliche Verwendung erklären. Zum Bespiel gelten Dobermann, Deutscher 

Schäferhund und Rottweiler als furchtloser und aggressiver gegenüber Fremden, 

was durch deren hauptsächliche Verwendung als Schutz- und Wachhund sinnvoll 

erscheint (SERPELL und DUFFY, 2014). Was Serpell und Duffy (2014) jedoch bei 

ihrer Studie erwähnen, ist, dass es oft größere Unterschiede innerhalb einer Rasse 

gibt, anstatt zwischen den Rassen selbst. Daher kann man oft schwer von 

„rassetypischem Verhalten“ reden.  

Dennoch bestehen wohl keine Zweifel, dass die Genetik doch eine wichtigere Rolle 

auf das Verhalten hat als ursprünglich angenommen (SCOTT und FULLER, 1965; 

MACKENZIE ET AL, 1986; SERPELL, 1987). Hohe Werte an Heritabilität sind bei 

Ängstlichkeit, Geselligkeit, Wagemutigkeit und verschiedenen Formen von 

aggressivem Verhalten erkennbar (GODDARD und BEILHARZ, 1982; LIINAMO ET 

AL 2007; PÉREZ-GUISADO ET AL, 2006; SAETRE ET AL, 2006; SCOTT und 

BIELEFELT, 1976; WILLIS 1995; WILSON und SUNDGREN, 1998).  
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McCrae und Costa kreierten 1997 für die Humanpsychologie das so genannte „Fünf-

Faktoren-Modell“ oder das „Big Five Modell“ (OCEAN) als wissenschaftlichen Ansatz 

nicht nur zur Interpretation von Persönlichkeitsstudien sondern auch zur 

Vereinheitlichung und Validierung der großen Fülle verschiedener 

Bewertungsmethoden und –kriterien. Anhand zahlreicher Lexika wurden die 

gängigen Bezeichnungen für charakterliche Eigenschaften oder Emotionen, sowie 

die gängigen Formulierungen für von bestimmten persönlichen Wert- und Sinn-

Vorstellungen geprägten Tätigkeiten zusammengetragen und in aufwändigen 

Evaluationsverfahren insgesamt fünf Haupt-Persönlichkeitskriterien zugeordnet. Es 

sind dies: Openness (Offenheit für (neue) Erfahrungen, Nonkonformismus, Rebellion, 

Denker, Intellektuelle, Visionäre), Conscientiousness (Gewissenhaftigkeit, 

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein, Arbeitswille, ethisches Verhalten, 

Gesetzeskonformität und „Gehorsam“), Extraversion (Extrovertiertheit, sicheres 

Auftreten in der Gesellschaft, Führungsqualitäten, Gesprächigkeit und Geselligkeit), 

Agreeableness (Liebeswürdigkeit, Empathie und Sympathie, Warmherzigkeit, will to 

please) und Neuroticism (neurotisches Verhalten, Ängstlichkeit, übermä0ßige 

Empfindsamkeit, Tendenz, Schuldgefühle zu entwickeln). Das Fünf-Faktoren-Modell 

stößt nicht nur in Forscher-Kreisen auf großes Interesse. Es wird auch bei der 

Rekrutierung (Personal assessments) zukünftiger Mitarbeiter erfolgreich eingesetzt. 

In weiteren Studien (GOSLING und JOHN, 1999; GOSLING ET AL., 2003; JONES 

und GOSLING, 2005) wurde der Nachweis erbracht, dass sich das „Big Five“ – 

Modell auch für speziesübergreifende Vergleiche in der experimentellen und 

angewandten Psychologie, insbesondere für die Beurteilung von Hunden und 

anderen höher entwickelten Säugetieren, bestens eignet.  

Laut GOSLING ET AL (2003) erweisen sich aus den „Big Five“ allerdings beim Hund 

nicht alle fünf Faktoren als erfolgversprechend, da Gewissenhaftigkeit beim Hund 

nicht überprüft werden kann. Die verbleibenden 4 Faktoren wurden entsprechend an 

den Hund angeglichen. Daraus ergibt sich für Extrovertiertheit beim Hund Energie 

und Kraft, aus Freundlichkeit Zuneigung, aus Neurotizismus emotionelle Reaktivität 

und aus Offenheit und Intellekt Intelligenz. 
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In Anlehnung an die Human-Psychologie und –Psychiatrie (CATTELL ET AL., 1972; 

WAHLGREN und LESTER, 2003) tendieren auch die Hunde-Ethologen und –

Verhaltensmediziner dazu, aus in bestimmten Situationen, in einer natürlichen oder 

künstlich geschaffenen Umwelt gezeigtem Verhalten auf innere Befindlichkeiten des 

Hundes zu schließen und diese Ergebnisse prospektiv, wie auch retrospektiv, zu 

evaluieren (BAILEY, 2000; FEDDERSEN-PETERSEN, 2004; NETTO und PLATA, 

1997; PAGEAT, 1998; SAERTRE ET AL., 2005; SVARTBERG, 2002; VAN WINKLE, 

2003). 

 

Die Begriffe Wesen, Temperament, Charakter und Persönlichkeit werden in der 

Literatur beim Hund oft mit ungefähr derselben Bedeutung angewendet. 

 

Gängige Wesens-, Verhaltens-, Arbeits- und Persönlichkeitstests 

So genannte Wesens-, Eignungs- und Verhaltenstests sind in der Kynologie für die 

Selektion von Zucht-, Sport-, Dienst-, Therapie-, Assistenz-, Jagd- oder für andere 

Arbeitshunde seit längerer Zeit breit etabliert (BRADSHAW und GOODWIN, 1999; 

BODINGBAUER, 1980; BRENOE et al., 2002; COURREAU und LANGLOIS, 2005; 

FREDRICKSON, 1993; FUCHS et al., 2005; GODDARD und BEILHARZ, 1982/83, 

1983, 1984, 1985; HUTCHINSON, 1934; JONES und GOSLING, 2005; KNOL et al., 

1988; LUCIDI et al., 2005; MURPHY, 1995; PFAFFENBERGER et al., 1976; 

RÜFENACHT, 2002; RÜFENACHT ET AL., 2002; SAETRE ET AL., 2005; 

SEIFERLE und LEONHARDT, 1984; SLABBERT und ODENDAAL, 1999; 

SVARTBERG und FORKMAN, 2002; SCHAFFER und PHILLIPS, 1994; WEISS und 

GREENBERG, 1997; WEISS, 2002; WILLIS, 1995; WILSSON und SUNDGREN, 

1997;). Diese Tests dienen unter anderem auch dazu festzustellen, ob Hunde 

rassetypisch-erwünschte Eigenschaften haben und damit für die Weiterzucht 

geeignet sind. Bei vielen Rassehunden sind Wesenstests ein obligatorischer 

Bestandteil der Zuchtzulassung (ZUCHTVORAUSSETZUNG FÜR ÖKV BETREUTE 

RASSEN, 2014; ZUCHTVORAUSSETZUNGEN VERSCHIEDENER RASSECLUBS 

DES ÖKV). 
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Viele dieser Tests konzentrierten sich auf die Beurteilung von Problemverhalten, vor 

allem Aggression, was mit einem wachsenden Trend in Richtung einer gesetzlichen 

Regelung zur Haltung von angeblich gefährlichen Rassen in Verbindung stehen 

könnte. Ziel ist es, Individuen mit unnatürlicher aggressiver Kommunikation zu 

erkennen und das Auftreten von Indikatoren für inadäquates Aggressionsverhalten / 

Sozialverhalten zu identifizieren.  

 

Man hofft, dass im Tierheim durchgeführte Verhaltensbeurteilungen den Mitarbeitern 

helfen, Hunde und potentielle Besitzer aufeinander abzustimmen (LEDGER, 1997) 

und/oder Verhalten, das im neuen Zuhause problematisch sein könnte, 

vorherzusagen. Die Ergebnisse dieser Beurteilungen haben das Potenzial, das Wohl 

des Hundes direkt zu beeinflussen, da Problemverhalten in Bestrafung (HSU und 

SERPELL, 2003), Euthanasie oder (wiederholte) Abgabe an das Tierheim (ARKOW, 

1994; MILLER et al., 1996; SALMAN et al., 1998) enden könnte. 

 

Grundsätzlich liegt der Sinn kynologischer Wesenstests darin, die Eignung eines 

bestimmten Hundes für einen definierten Zweck zu prüfen oder aber Mängel 

aufzudecken, die diesen Hund für einen bestimmten Einsatz ungeeignet machen 

oder machen könnten. Dies gilt nicht nur für die kontrovers diskutierten und mehr 

wissenschaftlich motivierten Welpen- Tests (BEAUDET ET AL, 1994; BOENIGK, 

2004, CAMPBELL, 1972; RIEMER ET AL, 2014; SCOTT und FULLER, 1965; 

SCOTT und BIELFELT, 1976), die mitunter im Rahmen von Nachzuchtprüfungen 

oder Anlage-Tests noch beim Züchter durchgeführt werden, sondern ganz besonders 

auch für die diversen Eignungsprüfungen für die Zuchtzulassung, den Sport-, 

Therapie- oder Arbeitsbereich.  

 

Bei diesen so genannten „Anlagen oder Wesensprüfungen“ sollten speziell die später 

gewünschten „Veranlagungen“ (z.B. Jagd-, Beute-, Bring-, Spür-, Stüber-, 

Bewegungs- und Betätigungs-, Spiel-, Flucht-, Geltungs- oder 

Selbstverteidigungstrieb) überprüft werden. „Störfaktoren“ durch Gelerntes, 

Antrainiertes oder Erlebtes sollten möglichst ausgeschlossen werden. Für die 
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Teilnahme an Wesensprüfungen ist ein Mindestalter vorgeschrieben. Im Allgemeinen 

werden die im Hinblick auf einen späteren Zuchteinsatz zu beurteilenden Hunde, je 

nach Rassezugehörigkeit, nach Abschluss der Pubertät (>= 12 Monate), aber 

vorwiegend vor Erreichen der sozialen Reife (<= 2-3 Jahre) zur Prüfung zugelassen 

(SEIFERLE und LEONHARDT, 1984; ZUCHTVORAUSSETZUNG FÜR ÖKV 

BETREUTE RASSEN, 2014; ZUCHTVORAUSSETZUNGEN VERSCHIEDENER 

RASSECLUBS DES ÖKV). Ab welchem Alter genetisch bestimmte als auch 

angeeignete Eigenschaften (STUR, 1987) als gleichbleibend betrachtet werden 

können, ist jedoch noch immer umstritten. 

 

Problematiken gängiger Wesens-, Verhaltens-, Arbeits- und 

Persönlichkeitstests 

Die meisten Tests sind, mit Ausnahme einiger Eignungstests für angehende 

Rettungs-, Therapie-, Blinden- und Behinderten-Hilfshunde im allgemeinen Rasse- 

oder rassengruppenspezifisch und verlangen vom Tester/Richter ein Höchstmaß an 

Rassekenntnissen, eine entsprechende Spezialausbildung, viel theoretische und 

noch mehr praktische Erfahrung im Umgang mit Hunden, ganz besonders mit 

Hunden der zu bewertenden Rasse (ZUCHTVORAUSSETZUNG FÜR ÖKV 

BETREUTE RASSEN, 2014; ZUCHTVORAUSSETZUNGEN VERSCHIEDENER 

RASSECLUBS DES ÖKV). Zudem werden die zu durchlaufenden Test-Situationen 

nach sehr selektiven Kriterien ausgewählt, bewertet (BOENIGK, 2004; MITTMANN, 

2002; RÜFENACHT ET AL., 2002; ZUCHT- UND KÖRREGLEMENTE 

VERSCHEIDENER RASSECLUBS DER SKG, 2007; SKG-RICHTLINIEN KVB, 

2007) und schriftlich festgehalten, fließen jedoch nicht in die Endbeurteilung der 

Prüfung mit ein. Es sind in der Mehrzahl Einzelkriterien, meist übermäßige 

Ängstlichkeit oder Aggressivität, die darüber entscheiden, ob ein Test als bestanden 

oder aber nicht bestanden gilt. Nur selten ist die Zuchtzulassung abhängig von einem 

eigentlichen Persönlichkeitsprofil, in welchem Kombinationen und typische 

Konstellationen unterschiedlicher charakterlicher Eigenschaften und 

Verhaltensweisen als verstärkende oder neutralisierende Faktoren berücksichtigt 

sind. 
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Da die Sequenzen der Prüfung, genauer gesagt die in einer typischen Situation 

erwünschten Verhaltensweisen bekannt sind, werden diese deshalb, im Hinblick auf 

ein erfolgreiches Abschließen, mit den Hunden auch vorrangig eintrainiert. Es 

werden also immer auch konditionierte, antrainierte und damit gelernte 

Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation bewertet und nicht ausschließlich 

spontane Reaktionen auf unerwartete, mehr oder weniger belastende, neue oder 

bekannte Situationen, wie dies bei einer eigentlichen Persönlichkeitsprüfung zu 

erwarten wäre. Der Konditionierungseffekt ist noch ausgeprägter, wenn der Test, wie 

allgemein üblich, fast ausschließlich auf einem speziellen Trainingsgelände (vom 

Hund eindeutig als „Übungsplatz“ identifizierbar) absolviert wird (FUCHS ET AL., 

2005; RÜFENACHT ET AL., 2002). 

Viele Wesensrichter sind sogar davon überzeugt, dass ein positives Absolvieren 

eines Wesenstests nur unter vorheriges gezieltes Training möglich ist. Daher ist auch 

hier der Sinn ein möglichst getreues Bild des Hundes zu bekommen dahin gestellt. 

Auch die Tatsache, dass die Bewertung eines Wesenstests meist nur von einem 

Richter durchgeführt wird, lässt eine objektive Beurteilung nicht zu. Oft gibt es nicht 

einmal Fortbildungen bzw. gemeinsame Bewertungen die eventuell zu Stande 

kommende „Betriebsblindheit“ ausschließen.  

Daher auch bemerkenswert, welcher Aufwand für den Test des Schwedischen 

Verbandes für Arbeitshunde (SWDA), dem Dog Mentality Assessment (DMA) 

betrieben wird um seine Verlässlichkeit zu gewährleisten. SVARTBERG (2005) 

beschreibt in einer Fußnote die Schritte zur Ausbildung eines Testleiters: Um 

Testassistent zu werden sind hier 24 und 38 Stunden notwendig. In einer vierstufigen 

Weiterbildung, mit 64 Stunden, wird man dann Testleiter, nach weiteren 94 Stunden 

erst Punkterichter. Auch die Verlässlichkeit der Tester sowie der Ausbildner werden 

bei dieser Prüfung bewertet. Im Vergleich dazu können nun die uns bekannten 

Wesenstests und Überprüfungen im Rahmen der Gefahrenhundegesetzgebung in 

Bezug auf deren Verlässlichkeit als äußerst kritisch betrachtet werden. 

TAYLOR und MILLS (2006) sehen in allgemeinen Persönlichkeitstests weiter das 

Problem, dass unterschiedliche Rassen auch unterschiedliche Verhaltensweisen mit 

bestimmten Eigenschaften an den Tag legen. Ein bestimmtes Verhalten kann 
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nämlich nicht überprüfte werden, wenn dieses im ursprünglichen 

Verhaltensrepertoire der Rasse gar nicht existiert. 

 

Qualitätsanforderungen und Kriterien von Persönlichkeitstests 

Es gibt vier Qualitätsanforderungen für jeden Test (MARTIN und BATESON, 1986; 

PICHOT, 1991). Erstens müssen die Administration und die Notation des Tests 

standardisiert sein, mit dem zu testenden Tier als einzige Variable. Zweitens muss 

ein Test zuverlässig sein. Wird er zweimal angewendet, müssen die Ergebnisse 

maßgeblich korrelieren. Drittens muss die Auswertung des Tests bewusst 

durchgeführt werden. Die individuellen Verhaltensunterschiede müssen auf eine 

präzise und objektive Verhaltens-Skala übertragen werden. Die vierte 

Qualitätsanforderung ist die Aussagekraft des Tests: misst der Test wirklich exakt 

was der Forscher zu messen wünscht? Diese Maßstäbe bestimmen, ob ein Test ein 

gutes, richtiges und nützliches Messinstrument ist (MARTIN und BATESON, 1986, 

PICHOT, 1991). 

 

Die Umsetzung dieser Test-Qualitätsanforderungen erscheint in der Literatur nicht 

systematisch. 

Die Standardisierung eines Testverfahrens gilt als Mindestanforderung. 

Standardisierung bezieht sich auf das Ausmaß, in welchem ein Protokoll zur 

Durchführung des Tests erstellt wird und die Minimierung der Variabilität zwischen 

den Tests berücksichtigt wurde. Bei der Standardisierung müssen alle potentiellen 

Variabilitätsquellen festgestellt und kontrolliert werden, sodass die einzige Variable 

die Reaktion des Hundes ist (DIEDERICH und GIFFROY, 2006). Die meisten Tests 

in der wissenschaftlichen Literatur scheinen dieses Kriterium zu erfüllen (DIEDERICH 

und GIFFROY, 2006). Nichtsdestotrotz kann es schwierig sein, einen Test völlig zu 

standardisieren, da sich der Test selbst stark auf die Interaktion zwischen Hund und 

Beobachter/Hundeführer stützt. Individuelle Unterschiede im Beobachterverhalten 

können die Testergebnisse auf unbeabsichtigter Ebene verändern. Theoretisch gilt, 

je konstanter der Tester oder der Test-Stimulus, desto vorhersehbarer erscheint der 

Hund (DIEDERICH und GIFFROY, 2006). 



10 
 

Stimmen objektive und subjektive Bewertungen eines Sandra Scherner 

Persönlichkeitstests bei Hunden miteinander sowie mit  

Besitzerbewertungen überein? 

Standardisierung bezieht sich auch auf die Formalisierung der Berichterstattung über 

die Verhaltensreaktionen des Hundes, zum Beispiel durch die Verwendung von 

Checklisten oder Test-Administrations-Richtlinien (GOODLOE, 1996). Es ist auch 

wichtig darauf hinzuweisen, dass die Zeit, während der Hund dem Stimuli ausgesetzt 

ist, nicht dieselbe Zeit sein muss, bei der die Beobachtungen beginnen oder enden, 

und dass diese Diskrepanz erhebliche Folgen haben kann (TAYLOR und MILLS, 

2006). Zum Beispiel empfehlen einige Tests, die anfängliche Schreckreaktion des 

Hundes zu ignorieren, weil erst das von Interesse ist, was der Hund nach der 

Schreckreaktion zeigt (HOUPT, 1994). 

Sind die Ziele und der Ablauf nicht klar definiert, ist es unwahrscheinlich, dass der 

Test Gültigkeit erlangt (TAYLOR und MILLS, 2006). 

 

Um die Zuverlässigkeit (Reliabilität) zu gewährleisten, muss die Test-Wiedertest-

Übereinstimmung gesichert sein (PICHOT, 1991). Der gleiche Test wird zweimal an 

demselben Test-Tier nach einem bestimmten Zeitintervall angewendet und 

Korrelationskoeffizienten über die Verhaltensähnlichkeiten und Unterschiede 

zwischen Häufigkeit, Dauer, Intensität etc. werden berechnet. Einerseits sind die 

Korrelationen maßgeblich, wenn die Messung des Verhaltens zeitlich konstant ist. 

Bedauerlicherweise findet dieser Test in der Literatur nicht systematisch statt, und 

wenn er durchgeführt wird, ist das Zeitintervall empirisch und reicht von 30 Minuten 

(HOFFMANN et al., 1995) bis zu 6 Monaten (NETTO und PLANTA, 1997). 

Andererseits ist es möglich, dass sich die bei diesen zwei Gelegenheiten 

beobachteten Verhaltensweisen unterscheiden, da ein Lernprozess stattgefunden 

hat, was auch bei Spürhunden der Fall war, dessen Verhaltenskapazitäten sich im 

zweiten Teil des Versuchszeitraums verbessert haben (GAZIT und TERKEL, 2003). 

Daher haben die gesammelten Daten aus dem Test-Wiedertest keine Auswirkung 

auf die Zuverlässigkeit des Tests. 

Stufen mehrere Beobachter die Verhaltensreaktionen derselben Tiere auf die gleiche 

Weise oder unterschiedliche Tiere auf unterschiedliche Weise ein, ist es auch 

notwendig, die Zuverlässigkeit zwischen den Beobachtern zu überprüfen, da die 

Beobachter einen zusätzlichen Abweichungsfaktor in den gesammelten Reaktionen 
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darstellen können (RUEFENACHT et al., 2002). Zum Beispiel stellten GOODLOE 

und BORCHELT (1998) eine Zuverlässigkeit zwischen Besitzern bei gemeinsamen 

Observationen mit zwei Mitgliedern einer Familie, die denselben Hund bewerten, 

fest. 

Darüber hinaus sind Tests, die nicht zuverlässig sind, auch nicht gültig (DIEDERICH 

und GRIFFROY, 2006). 

 

Die Voraussetzung für die Gültigkeit des Tests wird in Bezug auf interne (Inhalt und 

Aufbau) und externe (voraussagende) Gültigkeit bewertet (BONBOIR, 1972). 

Inhaltliche Gültigkeit beschreibt, wie genau die verschiedenen Variablen des 

Verhaltenstests kennzeichnend sind für die gewünschte, zu beurteilende 

Verhaltenseigenschaft (GOODLOE, 1996). Um diese Anforderung zu erfüllen, wird 

der Test von Verhaltensforschern und Leuten, die auf dem Gebiet der Hunde 

arbeiten, ausgewertet und/oder er basiert auf dem, was über die jeweilige 

Verhaltenseigenschaft bekannt ist. Und obwohl KING et al. (2003) Stimuli 

auswählten, die wahrscheinlich Angst bei einigen Spezies hervorrufen, konnten sich 

jedoch keine Verhaltensvariablen als Maßstab für Angst bei Hunden abzeichnen. Sie 

folgerten daraus, dass sie entsprechende Maßstäbe für einige Aspekte der Angst 

(wie Reaktionen auf Neues und Stimuli, die erschrecken) aufgezeigt haben, ihre 

Gültigkeit allerdings noch weiterer Untersuchungen bedurfte. 

Konstruktvalidität bezieht sich auf das Ausmaß in welcher eine Skala misst, was sie 

zu messen behauptet. Bei HEWSON et al. (1998) zum Beispiel wurden drei 

Verhaltensveränderungen bei Canine Compulsive Disorder (Häufigkeit, Dauer und 

Anzahl der Zusammenhänge, die dies hervorrufen) verwendet, um zwei Rating-

Skalen zu diesem Verhaltensproblem zu validieren. 

Misst ein Test eine bestimmte Eigenschaft, sollten diese mit jedem Kriterium, das 

dieselbe oder eine verbundene Eigenschaft misst, in Wechselbeziehung stehen. Im 

Falle der prädiktiven Gültigkeit ist das Kriterium ein Indikator eines vorhergesagten 

Verhaltens (LAVEAULT und GREGOIRE, 2002). Um zum Beispiel ein Instrument zur 

Identifikation von Welpen mit guten Arbeitskapazitäten herzustellen, werden 

Ergebnisse aus Verhaltenstests während der Entwicklung des Tieres mit dem 
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Erfolgsgrad der späteren Leistung, wie etwa Substanzen aufspüren oder 

Militärquartiere beschützen, in Wechselbeziehung gestellt (HILLIARD und 

BURGHARDT, 2001). Die Vorhersagemöglichkeiten bei Welpen-Tests können in 

verschiedenem Umfang beobachtet werden, abhängig von den zukünftig 

gewünschten Charaktereigenschaften. Es reicht von keine Vorhersagekraft für die 

Eignung als Militär-Suchhunde (ROONEY et al., 2003) ebenso wie für eine generelle 

spätere Verhaltensbeurteilung im Erwachsenenalter (RIEMER ET AL, 2014), über 

55% Vorhersagekraft von Umfeld bedingten Angstreaktionen bei Haushunden (DIE  

DERICH, 1999) bis zu einer genauen Vorhersagekraft von 91,7% für die Eignung als 

Polizeihund (SLABBERT und ODENDAAL, 1999). 

Sowohl Jones und Gosling (2005) als auch Diederich und Giffroy (2006) haben die 

Beurteilung von Persönlichkeitstests bei Hunden überprüft. Jones und Gosling (2005) 

betrachteten weitgehend die Frage der Zuverlässigkeit und Gültigkeit für alle Formen 

von Bewertungen, einschließlich individueller und allgemeiner Fragebögen, ließen 

jedoch die Frage der Qualität von bestimmten Tests, die in der Praxis verwendet 

werden, offen. Nichtsdestotrotz fanden sie Nachweise, dass besonders die Frage der 

Zuverlässigkeit nur dürftig angesprochen wurde, sowie die Gültigkeit bei Tests, die 

an jungen Hunden durchgeführt wurden. Diederich und Giffroy (2006) hoben 

besonders den Mangel an Standardisierung für eine Reihe von Tests hervor. 

 

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Erstellung eines neuen 

Verhaltenstests eine akkurate Vorbereitung erfordert, um tatsächlich ein nützliches 

Messinstrument zu bekommen. Die Anerkennung der Unterschiede und die 

Interpretation der Testresultate hängen von seiner Standardisierung, seiner 

Zuverlässigkeit, seiner Empfindlichkeit und seiner Gültigkeit ab. 

 

JONES (2008) definierte diese Kriterien noch präziser. Sie splittet diese auf und 

beschreibt insgesamt zehn Kriterien, die Ihrer Meinung nach Anwendung finden 

müssen, nämlich, Zuverlässigkeit, Aussagefähigkeit, geringe Anfälligkeit, 

gleichbleibende Reihenfolge der Tests, breite Gültigkeit, detaillierter Umfang, breite 

Anwendbarkeit, einfache Durchführbarkeit, Effizienz und Überschaubarkeit. 



13 
 

Stimmen objektive und subjektive Bewertungen eines Sandra Scherner 

Persönlichkeitstests bei Hunden miteinander sowie mit  

Besitzerbewertungen überein? 

Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass veröffentlichte Persönlichkeitstests mit 

entsprechenden statistischen Nachweisen einhergehen, um spezifische 

Behauptungen zu belegen; dies wird auch von GOODLOE (1996) hervorgehoben.  

 

Testverfahren 

Es gibt insgesamt vier Testverfahren um das Verhalten von Hunden zu bewerten: 

Testbatterie, Rating Methode (Fragebogen), Expertenbeurteilung und Beobachtungs-

Tests. Außer bei reinen Beobachtungen können bei jedem Verfahren alle 

Qualitätsanforderungen in der Theorie erfüllt werden, in der Praxis ist es meist nicht 

mehr so einfach.  

 

Testbatterie (standardisierter Persönlichkeitstest) 

Die Reaktion des Hundes wird anhand standardisierter Testsituationen untersucht 

und anhand von Videoanalysen bewertet. Man versucht mit diesen genau 

festgelegten, meist in engem Zusammenhang stehenden, Situationen ein ganz 

spezielles Verhalten zu testen. Hier ist auch das Ziel meist bereits im Vorhinein 

festgelegt (zB Ermittlung des Aggressionslevels von potentiell aggressiven Rassen; 

NETTO und PLANTA, 1997 oder Vorhersage bei Welpen für deren spätere Eignung 

als Diensthunde; SLABBERT und ODENDAAL, 1999). 

 

Rating-Methode (Fragebögen) 

Ein Informant (z.B. Besitzer, Pfleger, etc.) bewertet das Verhalten eines Hundes 

anhand einer Skala. Oft gibt es für bestimmte Studien bereits vor selektierte Gruppen 

(Gruppenbildung je Rasse). PODBERSCEK und SERPELL (1996) fragten zum 

Beispiel Besitzer von Englisch Cocker Spaniels wie hoch die Wahrscheinlichkeit, auf 

einer fünf Punkte Skala, von aggressivem Verhalten in bestimmten Situationen ist. 

Berichten nach zu urteilen, ist die Rating-Methode jene, die am einfachsten von 

Laien durchgeführt werden kann (GOODLOE und BORCHELT, 1998; HSU und 

SERPELL, 2003; PODBERSCEK und SERPELL, 1996). 
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Expertenbeurteilung von rassetypischem Verhalten 

Hundeexperten (z.B. Rasserichter, Tierärzte, Hundetrainer) beschreiben oder 

bewerten Hunderassen an sich (Hart und Hart, 1985). 

 

Beobachtungs-Test 

Hier wird das Verhalten eines Hundes gegenüber Reizen in der normalen Umwelt 

bewertet. Da sich das Umfeld stetig ändert, handelt es sich auch um weniger 

standardisierte Situationen. Zum Beispiel das Führen von Hunden durch ein 

Einkaufscenter zur Gewährleistung einer unkontrollierten Umgebung. Goddard und 

Beilharz (1984) und Murpy (1995,1998) verwendeten dieses Testverfahren zur 

Beurteilung der Eignung von potentiellen Assistenzhunden für deren Einsatz. 

 

Bewertungsmethoden 

Objektiv 

Der Beobachter misst die Häufigkeit bzw. die Dauer eines Verhaltens. Wie oft knurrt 

der Hund, knurrt er in der Situation überhaupt, wie lange ist der Hund in einer vorher 

festgelegten Zeitspanne in Bewegung. (LEDGER und BAXTER, 1997; MAHUT, 

1985)  

Andere Forscher versuchten eine simplere Methodik in Form einer Bewertung mit 

lediglich zwei Kategorien zu entwickeln z.B. richtig oder falsch (WEISS, 2002) 

 

Subjektiv 

Subjektive Bewertungen versuchen das gesamte Verhalten des Testtieres zu 

bewerten basierend auf der allgemeinen Sichtweise des menschlichen Beobachters 

auf das Gesamtverhalten des Hundes, manchmal (aber nicht immer) unabhängig von 

der Testsituation. Anhand der Situation wird ein Verhalten z.B. Unsicherheit unter 

Verwendung einer Likert Skala von 1: gar nicht bis 5:extrem bewertet. (GOSLING et 

al., 2003; NETTO und PLANTA, 1997)  

 



15 
 

Stimmen objektive und subjektive Bewertungen eines Sandra Scherner 

Persönlichkeitstests bei Hunden miteinander sowie mit  

Besitzerbewertungen überein? 

Gleichzeitige Verwendung mehrerer Bewertungsmethoden 

Uher und Asendorf (2008) fanden einen Zusammenhang zwischen objektiven und 

subjektiven Bewertungen sowie Erfahrungswerten bei der Bewertung auf dem Gebiet 

der Persönlichkeit bei Affen unter Verwendung einer 5 Punkte Likert Skala (ein 

Verfahren zur Messung persönlicher Einstellungen, die mittels so genannter Items 

abgefragt werden. Die Items sind positiv oder negativ formulierte Aussagen über 

einen Sachverhalt, zu dem die Befragten Zustimmung oder Ablehnung in mehreren, 

vorgegebenen Abstufungen äußern können). 

 

Ein weiterer direkter Vergleich zwischen objektiven und subjektiven Bewertungen 

wurde von Wilsson und Sinn (2012) durchgeführt. Sie fanden eine ungefähr gleiche 

vorhersehbare Aussagekraft in Hinsicht auf Trainingserfolg im Arbeitshundebereich. 

 

Obwohl subjektive Bewertung durch Experten im Rahmen eines Verhaltenstests und 

Verhaltensbewertung durch die Besitzer anhand von Fragebögen, Anlass dazu 

geben, sie als gültig zu betrachten, haben nur wenige Studien die möglichen 

Korrelationen zwischen diesen beiden Methoden untersucht (siehe GOSLING, 2001 

als Überblick). In einer Studie erstellten Konok et al. (2011) einen Fragebogen, um 

Informationen vom Besitzer über das Separationsverhalten des Hundes zu sammeln 

und kodierten parallel dazu das Verhalten in Bezug auf die Separation in einem 

Verhaltenstest. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Besitzer ein realistisches Bild über 

die Reaktion ihrer Hunde in einer Situation der Separation lieferten. Es gibt bisher 

nur wenig empirische Vergleiche dieser beiden Methoden in Bezug auf die 

Persönlichkeit des einzelnen Hundes (zB SVARTBERG, 2005). Wenn sowohl 

Verhaltenskodierung als auch die subjektive Bewertung zuverlässige Methoden in 

demselben Ausmaß sind, müssen die Bewertungs- und die Kodierungsmessungen 

der Eigenschaften, die dieselben zugrunde liegenden Faktoren widerspiegeln, 

konvergieren (VAZIRE ET AL., 2007). Bewertet zum Beispiel der Besitzer seinen 

Hund als stark lärmempfindlich, sollte der Hund im Verhaltenstest ein Objekt, das 

laute Geräusche erzeugt, meiden. Um die Konvergenz zwischen 

Verhaltenskodierung und subjektiver Bewertung zu untersuchen, haben Mirkó et al 



16 
 

Stimmen objektive und subjektive Bewertungen eines Sandra Scherner 

Persönlichkeitstests bei Hunden miteinander sowie mit  

Besitzerbewertungen überein? 

(2013) die Korrelationen zwischen einem Verhaltenstest (FIDO Persönlichkeitstest, 

BRÚDER ET AL.; 2013) und einem Fragebogen (Hundepersönlichkeits-Fragebogen, 

MIRKÓ ET AL., 2012) ausgewertet.  

Um die Übereinstimmung zwischen dem Hundeverhalten in der Testbatterie und dem 

Bericht des Besitzers unter Ausschluss von potenziellen Abweichungen aufgrund der 

qualitativen vs quantitativen Qualität dieser beiden Methoden zu untersuchen, haben 

Mirkó et al (2013) ein zweites Experiment durchgeführt. Unabhängige und dem Hund 

unbekannte Beobachter (mit unterschiedlichen Erfahrungswerten bei Hunden) 

wurden gebeten, die Videoclips des FIDO Persönlichkeitstests (BRÚDER ET AL., 

2013) anzusehen und dann die Tiere durch das Ausfüllen desselben Fragebogens, 

den auch der Besitzer ausgefüllt hat, zu bewerten. Auf diesem Weg unterschieden 

sich die daraus gewonnenen Datensätze nur in der Menge an Wissen, die der 

Begutachter über jeden Hund hatte. 

Im Falle der beiden Faktoren „Aktivität“ und „Trainierbarkeit“ wurde keine Korrelation 

zwischen dem Bericht des Besitzers und dem Hundeverhalten während den 

hypothetisch dazugehörigen Testbatterie-Variablen gefunden. 

Kein Unterschied konnte beim Vergleich der Bewertungen der Beobachter und jenen 

der Besitzer bei „Sozialverhalten gegenüber Fremden, Aktivität und Trainierbarkeit“ 

gefunden werden. Es gab jedoch erhebliche Unterschiede bei der Beurteilung von 

„Aggressivität“. Hier kennzeichneten die Beobachter die Hunde mit größeren 

aggressiven Tendenzen. 

Im Falle von „Sozialverhalten gegenüber Fremden, Aktivität und Aggressivität“ 

korrelierten die Berichte der Besitzer mit der Beurteilung aller Beobachter und die 

Beurteilungen der Beobachter korrelierten auch untereinander (MIRKÓ ET AL., 

2013). 

 

Daher auch die von Jones und Gosling (2005) vorgeschlagenen Richtung, nämlich, 

die zukünftige Erforschung der Persönlichkeit von einzelnen Hunden (Canis 

familiaris) durch Vergleich unterschiedlicher Methoden. 
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit war daher ein Vergleich der Ergebnisse der 

objektiven und subjektiven Auswertung eines Verhaltenstests bei Hunden sowie mit 

den Einschätzungen der Besitzer gemäß einem validierten Fragebogen. 
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Material und Methode 

Testhunde 

Um unterschiedliche Verhaltensrepertoires durch Rasseunterschiede auszuschließen 

zu können (GODDARD und BEILHARZ, 1986; MIKLÓSI, 2009; ROONEY und 

BRADSHAW, 2004; SCOTT, 1965; TAYLOR und MILLS, 2006), wurde dieser Test 

nur anhand einer Rasse, dem Border Collie, durchzuführt. 

Insgesamt wurden für die objektive Bewertung 179 Hunde und für die subjektive 

Bewertung 100 Hunde aller Altersstufen, Rüden und Hündinnen, kastriert und 

unkastriert, getestet. Alle Hunde wurden ausschließlich als normale Haushunde 

gehalten.  

 

Testablauf  

Die 14 Tests (Tabelle 1) wurden in einem Raum (6 m x 5 m) im Clever Dog Lab, 

Nussgasse, Wien und später in einem etwas größeren Raum (6 m x 7 m) mit identem 

Setup im neuen Clever Dog Lag, Veterinärmedizinische Universität Wien, 

Veterinärplatz, Wien durchgeführt. 99 Hunde wurden von Lisa Wallis, 41 von 

Stefanie Riemer und 39 Hunde von Claudia Rosam getestet. Die Testpersonen 

waren für den Hund fremd. 

 

Tabelle 1: Subtests 

Subtest Beschreibung Besitzer 

anwesend 

1 Explorationsverhalten 

Der Hund darf den Testraum selber erkunden. Der Besitzer 

steht still an einer Stelle des Raumes ohne jeglichen Fokus 

auf dem Hund. 

ja 

2 Picture viewing 

Der Hund darf den Testraum weiter erkunden. Diesmal 

bewegt sich der Besitzer durch den Raum – auch hier ohne 

ja 
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jeglichen Fokus auf dem Hund. 

3 Begrüßungssituation 

Der Hund befindet sich an der Leine. Eine fremde Person 

(Tester) betritt den Raum und begrüßt den Hund. 

ja 

4 Futterentscheidung 

Der Hund kann sich frei zwischen zwei vor ihm platzierten 

Tellern entscheiden, eines mit Futter eines ohne Futter. 

Im zweiten Teil des Tests versucht der Besitzer, die 

Aufmerksamkeit des Hundes auf den leeren Teller zu lenken. 

ja 

5 DNA Test 

Eine fremde Person (Tester) nimmt 2 DNA Abstriche von der 

Innenseite der Mundhöhle des Hundes. 

ja 

6 Pendeltest 

Ein Pendel mit Futter wird vor der Nase des Hundes hin und 

her bewegt ohne dass dieser die Möglichkeit hat es zu 

erreichen. 

ja 

7 Alleine Bleiben 

Der Hund wird im Testraum für 1 Minute alleine gelassen. 

Danach betritt jeweils einmal ein Fremder (Tester), danach 

der Besitzer für jeweils 1 Minute den Raum. Der Hund wird 

zuerst ignoriert und im Anschluss begrüßt. 

ja / nein 

8 Problemlösungsvermögen 

Futter wird in einem Metallkäfig auf eine unbefestigte Platte 

gelegt. Der einzige Zugang für den Hund liegt im 

Herausziehen der Platte. Wenn der Hund den Lösungsweg 

erkennt, wird die Platte beim nächsten Durchgang fixiert. 

ja 
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9 T-shirt Test 

Der Besitzer zieht dem Hund ein handelsübliches T-shirt an. 

ja 

10 Grundkommandos 

Es werden Grundkommandos wie „sitz“, „platz“, „bleib“ und 

„komm“ unter Ablenkung (Tester raschelt in einer am Boden 

stehenden Schachtel) abgefragt. 

ja  

11 Bedrohungssituation 

Ein Fremder (Tester) nähert sich mit direktem Blickkontakt 

und nach vorne gebeugtem Körper dem Hund. 

ja 

12 Lernvermögen 

Der Besitzer legt ein Futterstück in eine Tonne und gibt den 

Deckel darauf. Der Hund soll dabei zusehen. Dann soll der 

Hund selbstständig die Tonne öffnen, um an das Futter zu 

gelangen. 

ja 

13 Neues Objekt 

Der Hund trifft auf ein ihm bisher unbekanntes, neues Objekt. 

Dieses Objekt (Spielzeughund) bewegt sich und macht 

Geräusche. 

ja 

14 Ballspielen 

Der Besitzer führt eine normale Spielsequenz mit Hund und 

Ball durch.  

ja 

 

Testauswertung 

Die Tests wurden mittels Videokameras aus insgesamt 4 verschiedenen Blickwinkeln 

gefilmt. Für die objektive Codierung wurde das Programm Solomon (© András Péter) 

verwendet. Die Codierung der Videoaufzeichnungen wurde von einem von 3 

Wissenschaftlern (Steven Jones, Stefanie Riemer und Claudia Rosam) 
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vorgenommen. Um die Zuverlässigkeit zwischen den Wissenschaftlern zu 

gewährleisten, wurden 38 Hunde doppelt codiert. Dabei erwiesen sich alle 

verwendeten Variablen als zuverlässig. 

Die subjektive Bewertung wurde mithilfe einer Bewertungsskala für jeden einzelnen 

Test von 1 - gar nicht bis 5 - sehr zutreffend (siehe Anhang) von einer 

Tierschutzqualifizierten Hundetrainerin (Sandra Scherner) ebenfalls anhand der 

Videoaufzeichnungen durchgeführt.  

Die Fragebogenbeurteilung durch die jeweiligen Besitzer erfolgte ebenfalls anhand 

einer Bewertungsskala von 1 – sehr unzutreffend bis 5 – sehr zutreffend (siehe 

Anhang) 

 

Messwertverarbeitung 

Bei der Auswertung der subjektiven sowie der objektiven Bewertungen im 

Persönlichkeitstest wurde die kategoriale Hauptkomponentenanalyse verwendet. Die 

kategoriale Hauptkomponentenanalyse ist auch unter dem Akronym CATPCA 

bekannt (Categorical Principal Components Analysis). Das Ziel bei dieser Analyse 

liegt darin, das ursprüngliche Set an Variablen aus den gesamten Subtests zu 

reduzieren und in ein kleineres Set an unkorrelierten Komponenten umzuwandeln, 

sodass so viel wie möglich von den Informationen aus den ursprünglichen Variablen 

erhalten bleibt (IBM Knowledge Center, 2014). Die „Ladungen“ der ursprünglichen 

Variablen auf diesen Komponenten sind ein Maß für die Stärke des Zusammenhangs 

der Originalvariablen mit der resultierenden Komponente. 

 

Statistische Analyse 

Die Korrelationen zwischen den Komponenten der objektiven und der subjektiven 

Bewertung wurden mittels Spearman Rank – Correlations-Test (Rangkorrelations-

Test nach Spearman) bestimmt. Dieser in medizinischen Projekten gerne 

eingesetzte Korrelations-Test (HÜSLER und ZIMMERMANN, 2006) lässt Aussagen 

über Zusammenhänge zwischen zwei (zufälligen) Variablen (die Score-Werte von 

jeweils 2 unterschiedlichen Persönlichkeitskriterien x und y) zu, wobei er gegenüber 

(einzelnen) extremen Wertepaaren (Ausreißern) wenig empfindlich reagiert. Die 
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Scores werden in diesem Statistik-Test „Rängen“ gleichgesetzt. Der Rang-

Korrelations-Koeffizient rSp kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Besteht kein 

numerischer Zusammenhang zwischen den jeweils verglichenen zwei Scores, dann 

ist rSp = 0. Je näher rSp bei -1 oder +1 liegt, desto stärker hängen der Wert x und der 

Wert y zusammen. Daraus lässt sich vereinfacht ableiten: 

- rSp ≥ +0,25 steht für eine positive Korrelation und ist signifikant, wenn der 

berechnete P-Wert (Probabilitäts- oder  Wahrscheinlichkeitswert) ≤ 0.05 (5%) 

ist 

- rSp ≥ -0,25 steht, mit entsprechenden P-Werten ≤ 0.05 (5%), für eine 

signifikante negative Korrelation 

Der P-Wert ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit 

(Probabilität), dass die Korrelationen zwischen den verglichenen Variablen rein 

zufällig sind. P-Werte ≤ 0.05, also Wahrscheinlichkeiten ≤ 5% stehen für signifikante 

Beziehungen; Werte ≥ 0.5 und ≤ 0.1. sprechen für einen statistischen Trend, Werte > 

0.1 gelten als nicht signifikant (WIKIPEDIA, 2014) 

 

Aufgrund der Anzahl der berechneten Tests wurde ein angepasster p-Wert nach 

FDR-Korrektur ermittelt, um die Wahrscheinlichkeit eines Typ 1 Fehlers zu 

minimieren (WIKIPEDIA, 2014). 

 

Objektive Komponentenladungen 

Bei der Berechnung konnten die objektiven Daten auf 8 Komponenten 

zusammengefasst werden. (CAPTCA siehe Anhang). Diese setzen sich wie folgt 

zusammen: 

 

OBJ1_Extrovertiertheit beinhaltet hohe positive Ladungen bei allen 

Begrüßungssituationen sowie beim Erkundungsverhalten. Dagegen weisen 

Inaktivität und Abhängigkeit vom Besitzer hohe negative Ladungen auf. 

 

OBJ2_Inaktiv-abhängig hat hohe positive Ladungen bei Inaktivität und Abhängigkeit 

vom Besitzer sowie bei Begrüßungssituationen. 
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OBJ3_Schlechtes Problemlösungsvermögen beinhaltet großen Fokus am Besitzer 

sowie schlechtes Problemlösungsvermögen bei den gestellten Aufgaben. 

 

OBJ4_Verträglichkeit, problemloses Alleine-Bleiben enthält hohe positive Ladungen 

bei Aktivität beim Alleine-Bleiben (zB spielend oder erkundend) sowie späte Reaktion 

auf Bedrohungen und hohe negative Ladungen bei Inaktivität und Knurren/Bellen in 

Bedrohungssituationen. 

 

OBJ5_Wenig Motivation hat hohe positive Ladungen bei Inaktivität sowie beim 

Problemlösungsvermögen (Hier weist positiv jedoch auf die Zeitdauer hin. Es dauerte 

daher lange, bis der Hund auf eine Lösung kam bzw keine fand). Dagegen stehen 

negative Ladungen beim Explorationsverhalten und Ballmotivation. 

 

OBJ6_Alleine bleiben zeigt positive Ladungen bei Inaktivität beim Alleine-Beiben und 

später Reaktion auf Bedrohungen sowie die dazu passende negative Ladung bei 

Aktivität beim Alleine-Bleiben. 

 

OBJ7_Abhängigkeit lässt positive Ladungen bei Besitzerorientierung  und 

Begrüßung vom Besitzer erkennen. 

 

OBJ8_Beharrlichkeit hat hohe Ladungen bei Neugierde bei neuen Objekten. 

Dagegen negativ korreliert hohe Werte bei schnellem Aufgeben und Desinteresse. 

 

Subjektive Komponentenladungen 

Bei der Berechnung ergaben sich im subjektiven Bereich 10 Komponenten (CAPTCA 

siehe Anhang). Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

 

SUB1_Aufgeschlossenheit zeigt hohe positive Ladungen bei Exploration, Neugierde 

sowie in Begrüßungssituationen. Dagegen stehen negative Ladungen bei Passivität 

und Entspanntheit. 
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SUB2_Entspannt fasst hohe positive Ladungen bei jeglicher Möglichkeit wo 

Entspannung getestet wurde. Negative Ladungen sind ersichtlich bei Unsicherheit 

und Frustration. 

 

SUB3_Spiel zeigt hohes Erregungsniveau beim Pendel-Test und hohe Korrelation 

beim Ballspielen. 

 

SUB4_Hilfe suchend weist hohe positive Ladungen beim Problemlösungsvermögen 

und Grundgehorsam (speziell beim Kommando „Platz“) auf sowie hohe negative 

Ladungen beim Hilfesuchen beim Menschen (eine hohe Abhängigkeit vom Besitzer 

wurde in diesem Test mit einer hohen Skalierung bewertet) 

 

SUB5_Unabhängigkeit zeigt starkes Interesse an der Umgebung und weniger auf 

den Besitzer. Hund ist beim Alleine-Bleiben wenig auf die Türen fokussiert. 

 

SUB6_Unerschrockenheit hat hohe positive Ladungen bei Besitzernähe und 

Selbstbewusstsein. Hund geht in Bedrohungssituation eher nach vor also zu meiden.  

 

SUB7_Beharrlichkeit zeigt hohe Ladungen bei allen Ausdauertests (Hoher Fokus auf 

das Pendel sowie intensive Bemühungen beim Cage-Test). Dagegen wird der 

Besitzer wenig beachtet.  

 

SUB8_Wenig Selbstbewusstsein hat einen hohen Wert bei Unsicherheit und 

Meideverhalten. Für Entspanntheit sind hohe negative Werte ersichtlich. 

 

SUB9_Gehorsam zeigt eine hohe negative Ladung bei Ablenkung und 

Trainingssituationen.  

 

SUB10_Unkooparativ zeigt einen erhöhten Wert an Unsicherheit beim T-shirt Test 

sowie eine hohe negative Ladung bei der Kooperationsbereitschaft beim Ballspielen. 
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Komponentenladungen aufgrund der Fragebögen 

Auch aus den Fragebögen können 15 Komponenten gebildet werden 

(Fragenzuteilung siehe Anhang): 

 

 Facet 1 – Fear of People (Angst vor Menschen) 

 

 Facet 2 – Nonsocial Fear (objektbezogene Angst) 

 

 Facet 3 – Fear of Dogs (Angst vor Hunden) 

 

 Facet 4 – Fear of Handling (Berührungsangst) 

 

 Facet 1 – General Aggression (Aggression allgemein) 

 

 Facet 2 – situational Aggression (situationsbedingte Aggression) 

 

 Facet 1 – Excitability (Aufgeregtheit) 

 

 Facet 2 – Playfulness (Verspieltheit) 

 

 Facet 3 – Active Engagement (Selbstbewusst) 

 

 Facet 4 – Companionability (Zusammenarbeit) 

 

 Facet 1 – Trainability (Trainierbarkeit) 

 

 Facet 2 – Controllability (Kontrollierbarkeit) 

 

 Facet 1 – Aggression towards Dogs (Aggression gegen Hunde) 
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 Facet 2 – Prey Drive (Jagdtrieb) 

 

 Facet 3 – Dominance over other Dogs (Dominant bei anderen Hunden 

 

Angenommene Korrelation zwischen objektiven und subjektiven 

Komponenten 

Aus den oben angeführten subjektiven und objektiven Komponentenladungen 

vermute ich folgende Korrelationen zwischen den objektiven und subjektiven 

Komponentenladungen: (Korrelationsübersicht siehe Anhang): 

 

 objektive Ladung „Extrovertiertheit“ mit den subjektiven Ladungen 

„Aufgeschlossenheit“, „Unerschrockenheit“ und „Wenig Selbstbewusstsein“. 

 

 objektive Ladung „Inaktiv-abhängig“ mit den subjektiven Ladungen 

„Entspannt“ und „Unabhängigkeit“. 

 

 objektive Ladung „Schlechtes Problemlösungsvermögen“ mit den subjektiven 

Ladungen „Hilfe suchend“ und „Unkooperativ“. 

 

 objektive Ladung „Verträglichkeit“ mit den subjektiven Ladungen „Entspannt“, 

„Spiel“ und „Unabhängigkeit“. 

 

 objektive Ladung „Wenig Motivation“ mit den subjektiven Ladungen „Spiel“, 

„Hilfe suchend“ und „Beharrlichkeit“. 

 

 objektive Ladung „Alleine-Bleiben“ mit der subjektiven Ladung „Entspannt“. 

 

 objektive Ladung „Abhängigkeit“ mit den subjektiven Ladungen 

„Unerschrockenheit“ und „Wenig Selbstbewusstsein“. 
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 objektive Ladung „Beharrlichkeit“ mit der subjektiven Ladung „Gehorsam“. 

 

Angenommene Korrelation zwischen objektiven und subjektiven 

Komponenten zu den Bewertungen laut Fragebögen 

Die Fragebogen-Komponenten „Angst vor Hunden“, „Aggression gegen Hunde“ und 

„dominant bei anderen Hunden“ konnten nicht analysiert werden, da die Test-Batterie 

keine entsprechenden Subtests vorsieht. 

 

Zu den anderen Ladungen laut Fragebogen lassen sich insgesamt 42 Korrelationen 

zu objektiven und subjektiven Komponenten vermuten (Korrelationsübersicht siehe 

Anhang):  

 

 Die Komponente „Angst vor Menschen“, bestehend aus den Elementen 

„unentspannt bei der Begrüßung von Menschen“, „scheu“ und „Angst vor 

fremden Menschen“ im Fragebogen, mit der objektiven Ladung „abhängig“ 

und der subjektiven Ladung „wenig Selbstbewusstsein“. 

 

 Die Komponente „objektbezogene Angst“, bestehend aus den Elementen 

„nervös, ängstlich“, „unsicher“ und „nicht anpassungsfähig“ im Fragebogen, 

mit der objektiven Ladung „abhängig“ und den subjektiven Ladungen „Hilfe 

suchend“ und „wenig Selbstbewusstsein“. 

 

 Die Komponente „Berührungsangst“, bestehend aus den Elementen „Angst 

vorm Tierarzt“, „ängstlich beim Festhalten“ und „ängstlich bei Körperpflege“ im 

Fragebogen, mit der subjektiven Ladung „wenig Selbstbewusstsein“. 

 

 Die Komponente „generelle Aggression“, bestehend aus den Elementen 

„Aggression gegen fremde Menschen“, „nicht freundlich gegenüber fremden 

Menschen“ und „defensiv aggressiv“ im Fragebogen, mit den objektiven 

Ladungen „extrovertiert“, „problemloses Alleine-Bleiben“, „abhängig“ und 

„offensiv aggressiv“. 
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 Die Komponente „situationsbedingte Aggression“, bestehend aus den 

Elementen „aggressiv in Bedrohungssituationen“, „aggressiv beim Tierarzt“ 

und „verteidigt Objekte“ im Fragebogen, mit den objektiven Ladungen 

„extrovertiert“, „problemloses Alleine-Bleiben“, „abhängig“ und „offensiv 

aggressiv“. 

 

 Die Komponente „Aufgeregtheit“, bestehend aus den Elementen „ungestüm“, 

möchte Aktion“ und „nicht ruhig“ im Fragebogen, mit den objektiven Ladungen 

„passiv, inaktiv“, „problemloses Alleine-Bleiben“ und „alleine bleiben“ und den 

subjektiven Ladungen „aufgeschlossen“, „entspannt“ und „unabhängig“. 

 

 Die Komponente „Verspieltheit“, bestehend aus den Elementen „nicht schnell 

gelangweilt beim Spielen“, „spielt gerne mit Sachen“ und „apportiert“ im 

Fragebogen, mit den objektiven Ladungen „problemloses Alleine-Bleiben“, 

„ausdauernd“ und den subjektiven Ladungen „Spiel“ und „unabhängig“. 

 

 Die Komponente „selbstbewusst“, bestehend aus den Elementen „nicht 

lethargisch“, „ausdauernd“ und „neugierig“ im Fragebogen, mit den objektiven 

Ladungen „problemloses Alleine-Bleiben“, „ausdauernd“ und den subjektiven 

Ladungen „Spiel“ und „unabhängig“. 

 

 Die Komponente „Zusammenarbeit“, bestehend aus den Elementen 

„anhänglich“, „nicht distanziert“ und anschmiegsam“ im Fragebogen, mit den 

objektiven Ladungen „extrovertiert“, „problemloses Alleine-Bleiben“ und 

„alleine bleiben“ und den subjektiven Ladungen „aufgeschlossen“ und 

„unabhängig“. 

 

 Die Komponente „Trainierbarkeit“, bestehend aus den Elementen „schnelle 

Reaktion auf Zurechtweisungen“, „befolgt Befehle“ und „konzentriert“ im 

Fragebogen, mit der objektiven Ladung „ausdauernd“ und der subjektiven 

Ladung „aufmerksam“. 
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 Die Komponente „Kontrollierbarkeit“, bestehend aus den Elementen 

„abrufbar“, „nicht raffiniert“ und „bricht Verhalten auf Befehl ab“ im 

Fragebogen, mit den objektiven Ladungen „wenig Motivation“, „abhängig“ und 

„ausdauernd“ und der subjektiven Ladung „aufmerksam“. 

 

 Die Komponente „Jagdtrieb“, bestehend aus den Elementen „jagt“, „jagt 

Jogger“ und „aggressiv gegenüber Katzen“ im Fragebogen, mit den objektiven 

Ladungen „extrovertiert“ und „ausdauernd“ und der subjektiven Ladung 

„aufgeschlossen“. 
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Ergebnisse 

Korrelation zwischen subjektiven und objektiven Komponenten  

Die erstellten Komponentenladungen wurden nacheinander entsprechend der 

vorhergesagten Assoziationen untersucht. Von den insgesamt 17 vermuteten 

Korrelationen erwies sich nur bei 8 eine statistische signifikante Übereinstimmung 

(Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Korrelationsergebnis zwischen subjektiven und objektiven Komponenten 

Korrelation 
Gültige 
N Spearman R t(N-2) p-Niveau   

FDR_ 
SignLevel FDR 

OB1_Extrovertiertheit & SUB1_Aufgeschlossenheit 100 0,6046823 7,5157550 0,00000 1 0,0029 * 

OB5_Wenig Motivation & SUB4_Hilfe suchend 100 -0,4017126 -4,3425422 0,00003 2 0,0059 * 

OB2_Inaktiv-abhängig & SUB5_Unabhängigkeit 100 -0,3970957 -4,2832258 0,00004 3 0,0088 * 

OB4_Verträglichkeit, problemloses Alleine-Bleiben & 
SUB3_Spiel 100 0,2712828 2,7901954 0,00633 4 0,0118 * 

OB5_Wenig Motivation & SUB3_Spiel 100 0,2612497 2,6792883 0,00865 5 0,0147 * 

OB4_Verträglichkeit, problemloses Alleine-Bleiben & 
SUB2_Entspannt 100 0,2586274 2,6504569 0,00937 6 0,0176 * 

OB7_Abhängigkeit & SUB8_Wenig Selbstbewusstsein 100 0,2564492 2,6265554 0,01001 7 0,0206 * 

OB3_Schlechtes Problemlösungsvermögen & SUB4_Hilfe 
suchend 100 -0,2481435 -2,5358072 0,01280 8 0,0235 * 

OB4_Verträglichkeit, problemloses Alleine-Bleiben & 
SUB5_Unabhängigkeit 100 0,2132326 2,1605854 0,03317 9 0,0265   

OB5_Wenig Motivation & SUB7_Beharrlichkeit 100 0,1652635 1,6588353 0,10035 10 0,0294   

OB1_Extrovertiertheit & SUB6_Unerschrockenheit 100 -0,1642009 -1,6478728 0,10258 11 0,0324   

OB6_Alleine Bleiben & SUB2_Entspannt 100 0,1312579 1,3107271 0,19301 12 0,0353   

OB3_Schlechtes Problemlösungsvermögen & 
SUB10_Unkooperativ 100 -0,0938639 -0,9333260 0,35295 13 0,0382   

OB1_Extrovertiertheit & SUB8_Wenig Selbstbewusstsein 100 -0,0611883 -0,6068704 0,54534 14 0,0412   

OB2_Inaktiv-abhängig & SUB2_Entspannt 100 0,0596220 0,5912792 0,55569 15 0,0441   

OB8_Beharrlichkeit & SUB9_Gehorsam 100 -0,0377261 -0,3737355 0,70941 16 0,0471   

OB7_Abhängigkeit & SUB6_Unerschrockenheit 100 -0,0160277 -0,1586865 0,87424 17 0,0500   

 

Acht der 17 getesteten Korrelationen erwiesen sich (nach FDR Korrektur) als 

signifikant. Im Falle der objektiven Komponente „extrovertiert“ korrelierte die 

subjektive Komponente „aufgeschlossen“ (R = 0,60; p < 0,01). Weitere Korrelationen 

wurden zwischen der objektiven Ladung „wenig Motivation“ und der subjektiven 

Ladung „Hilfe suchend“ (R = -0,40; p < 0,01) sowie zwischen der objektiven Ladung 

„passiv, inaktiv“ und der subjektiven Ladung „unabhängig“ (R = -0,40; p < 0,01) 

entdeckt. Auch zwischen der objektiven Ladung „problemloses Alleine-Bleiben“ und 

den subjektiven Ladungen „Spiel“ (R = 0,27; p < 0,01) und „entspannt“ (R = 0,26; p < 
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0,01) lassen sich eine Korrelation erkennen. Bei der objektiven Ladung „wenig 

Motivation“ wurde eine Korrelation zur subjektiven Ladung „Spiel“ (R = 0,26; p < 

0,01) gefunden. Eine weitere Korrelation weißt die objektive Ladung „abhängig“ mit 

der subjektiven Ladung „wenig Motivation“ (R = 0,26; p < 0,01) auf. Auch die 

objektive Ladung „schlechtes Problemlösungsvermögen“ korreliert mit der 

subjektiven Ladung „Hilfe suchend“ (R = 0,25; p < 0,01). 

 

Im Falle der angenommenen Korrelation zwischen der subjektiven Komponente 

„Unerschrockenheit“ und der objektiven Komponente „extrovertiert“ (R = -0,16; p > 

0,01) sowie der subjektiven Komponente „entspannt“ und der objektiven 

Komponente „problemloses Alleine-Bleiben“ (R = 0,13; P > 0,01) lässt sich aus dem 

Ergebnis jedoch keine Übereinstimmung erkennen. 

 

Korrelation zwischen subjektiven und objektiven Komponenten mit den 

Fragebögen 

Die Fragebogenkomponenten weisen eine weitaus geringere statistische 

Übereinstimmung sowohl mit den objektiven als auch mit den subjektiven 

Komponenten auf. Von den insgesamt 42 vermuteten Korrelationen erwiesen sich 

nach FDR-Korrektur nur 2 als signifikant (Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Korrelationsergebnis zwischen subjektiven und objektiven Komponenten mit den Fragebögen 

Korrelation 
Gültige 

N 
Spearman R t(N-2) p-Niveau 

  
FDR_ 
SignLevel FDR 

Facet 1 – Aufgeregtheit & SUB1_Aufgeschlossenheit 97 0,339083 3,51310 0,000680 1 0,0012 * 

Facet 1 – Aufgeregtheit & OBJ1_Extrovertiertheit 96 0,379955 3,98247 0,000134 2 0,0023 * 

Facet 4 – Zusammenarbeit & OBJ1_Extrovertiertheit 96 0,243166 2,43054 0,016974 3 0,0035   

Facet 2 – Objektbezogene Angst & OBJ7_Abhängigkeit 97 0,238871 2,39764 0,018456 4 0,0047   

Facet 2 – Verspieltheit & SUB3_Spiel 97 -0,235177 -2,35837 0,020405 5 0,0058   

Facet 2 – Jagdtrieb & OBJ1_Extrovertiertheit 96 -0,180240 -1,77659 0,078871 6 0,0070   

Facet 2 – Kontrollierbarkeit & OBJ5_Wenig Motivation 96 -0,175254 -1,72586 0,087658 7 0,0081   

Facet 1 Aufgeregtheit & OBJ4_Verträglichkeit, problemloses Alleine-

Bleiben 
96 -0,169328 -1,66575 0,099092 

8 0,0093   

Facet 4 – Zusammenarbeit & SUB1_Aufgeschlossenheit 97 0,166089 1,64163 0,103973 9 0,0105   

Facet 3 – Selbstbewusst & OBJ4_Verträglichkeit, problemloses Alleine-

Bleiben 
96 -0,165129 -1,62327 0,107882 

10 0,0116   

Facet 2 – Verspieltheit & OBJ4_Verträglichkeit, problemloses Alleine-

Bleiben 
96 -0,165106 -1,62304 0,107931 

11 0,0128   

Facet 2 – Jagdtrieb & SUB1_Aufgeschlossenheit 97 -0,142932 -1,40758 0,162519 12 0,0140   
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Facet 1 – Aggression allgemein & OBJ4_Verträglichkeit, problemloses 

Alleine-Bleiben 
96 -0,138476 -1,35564 0,178463 

13 0,0151   

Facet 2 – Situationsbedingte Aggression & OBJ7_Abhängigkeit 96 0,133100 1,30203 0,196087 14 0,0163   

Facet 3 – Selbstbewusst & OBJ8_Beharrlichkeit 96 -0,132647 -1,29753 0,197625 15 0,0174   

Facet 1 – Aggression allgemein & OBJ7_Abhängigkeit 96 0,131914 1,29023 0,200135 16 0,0186   

Facet 1 – Aufgeregtheit & OBJ6_Alleine-Bleiben 96 -0,128387 -1,25514 0,212538 17 0,0198   

Facet 1 – Aggression allgemein & OBJ1_Extrovertiertheit 96 -0,123975 -1,21132 0,228808 18 0,0209   

Facet 1 – Angst vor Menschen & OBJ7_Abhängigkeit 97 0,120040 1,17853 0,241530 19 0,0221   

Facet 2 – Situationsbedingte Aggression & OBJ1_Extrovertiertheit 96 -0,114469 -1,11716 0,266772 20 0,0233   

Facet 4 – Zusammenarbeit & OBJ4_Verträglichkeit, problemloses Alleine-

Bleiben 
96 0,094824 0,92351 0,358104 

21 0,0244   

Facet 4 – Berührungsangst & SUB8_Wenig Selbstbewusstsein 97 0,091440 0,89500 0,373050 22 0,0256   

Facet 4 – Zusammenarbeit & OBJ6_Alleine-Bleiben 96 -0,090497 -0,88102 0,380554 23 0,0267   

Facet 1 – Aufgeregtheit & SUB2_Entspannt 97 -0,087407 -0,85521 0,394588 24 0,0279   

Facet 1 – Angst vor Menschen & SUB8_Wenig Selbstbewusstsein 98 0,083329 0,81930 0,414644 25 0,0291   

Facet 3 – Selbstbewusst & SUB5_Unabhängigkeit 97 -0,079522 -0,77755 0,438766 26 0,0302   

Facet 1 – Trainierbarkeit & SUB9_Gehorsam 97 -0,074898 -0,73207 0,465927 27 0,0314   

Facet 1 – Aufgeregtheit & OBJ2_Inaktiv-abhängig 96 0,055051 0,53455 0,594221 28 0,0326   

Facet 2 – Kontrollierbarkeit & OBJ7_Abhängigkeit 96 -0,054490 -0,52908 0,597996 29 0,0337   

Facet 2 – Situationsbedingte Aggression & OBJ4_Verträglichkeit, 

problemloses Alleine-Bleiben 
96 -0,049105 -0,47667 0,634704 

30 0,0349   

Facet 2 – Objektbezogene Angst & SUB8_Wenig Selbstbewusstsein 98 0,046189 0,45304 0,651540 31 0,0360   

Facet 2 – Jagdtrieb & OBJ8_Beharrlichkeit 96 -0,040656 -0,39451 0,694102 32 0,0372   

Facet 2 – Verspieltheit & SUB5_Unabhängigkeit 97 -0,038489 -0,37542 0,708184 33 0,0384   

Facet 2 – Kontrollierbarkeit & SUB9_Gehorsam 97 -0,035813 -0,34929 0,727646 34 0,0395   

Facet 1 – Aufgeregtheit & SUB5_Unabhängigkeit 97 -0,035093 -0,34225 0,732918 35 0,0407   

Facet 2 – Verspieltheit & OBJ8_Beharrlichkeit 96 0,031866 0,30911 0,757923 36 0,0419   

Facet 3 – Selbstbewusst & SUB3_Spiel 97 -0,027462 -0,26777 0,789456 37 0,0430   

Facet 2 – Kontrollierbarkeit & OBJ8_Beharrlichkeit 96 -0,018484 -0,17924 0,858132 38 0,0442   

Facet 2 – Situationsbedingte Aggression & SUB6_Unerschrockenheit 97 0,017768 0,17320 0,862860 39 0,0453   

Facet 1 – Trainierbarkeit & OBJ8_Beharrlichkeit 96 -0,014896 -0,14443 0,885467 40 0,0465   

Facet 1 – Aggression allgemein & SUB6_Unerschrockenheit 97 0,007924 0,07724 0,938596 41 0,0477   

Facet 4 – Zusammenarbeit & SUB5_Unabhängigkeit 97 0,006465 0,06301 0,949888 42 0,0488   

Facet 2 – Objektbezogene Angst & SUB4_Hilfe suchend 98 -0,002469 -0,02419 0,980754 43 0,0500   

 

Mit der Fragebogenkomponente „Facet 1 – Aufgeregtheit“ korreliert lediglich die 

subjektive Komponente „aufgeschlossen“ (R = 0,34; p < 0,01) sowie die objektive 

Komponente „extrovertiert“ (R = 0,38; p < 0,01). 

 

Die anderen angenommenen Korrelationen wiesen keine Übereinstimmung auf. So 

ergibt sich aus dem Ergebnis keine Korrelation zwischen der 

Fragebogenkomponente „Verspieltheit“ mit der subjektiven Komponente 

„Beharrlichkeit“ (R = -0,04; p > 0,01) sowie weiters zwischen der 
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Fragebogenkomponente „Aggression allgemein“ und der subjektiven Komponente 

„offensiv aggressiv“ (R = 0,01; p > 0,01) 
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Diskussion 

Wenn man sich die Ergebnisse aus den Tabellen ansieht, erkennt man doch einige 

Übereinstimmung bei den im Vorfeld angenommenen Korrelationen. Die meisten 

Übereinstimmungen gibt es noch beim Vergleich zwischen subjektiven und 

objektiven Bewertungen. Hier erwiesen sich immerhin 8 von 17 als signifikant. 

Sieht man sich jedoch das Ergebnis zwischen den Korrelationen von subjektiven, 

objektiven Eigenschaften mit jenen Komponenten der Besitzerbewertungen an, gibt 

es lediglich bei jenen die Explorationsverhalten beschreiben eine Übereinstimmung. 

Was dieses Ergebnis besonders interessant macht ist, dass speziell bei Exploration 

auch in anderen Studien hohe Aussagewerte zutreffen. 

RIEMER ET AL (2014) zeigen, dass Exploration auch in der Entwicklung konstant 

bleibt. Es war das einzige Verhalten, welches signifikant korreliert war zwischen dem 

Welpen Test im Alter von 40-50 Tagen und dem Test im Erwachsenenalter von 1,5 

bis 2 Jahren. 

In Studie 1 von GOSLING ET AL (2003) wurden 87 Besitzer ersucht, das eigene 

Verhalten und das Verhalten des Hundes zu bewerten. Nebenbei wurden diese 

zusätzlich von Externen bewertet. Das Ergebnis zeigt auch hier die größte 

Übereinstimmung bei Extrovertiertheit. 

SVARTBERG (2005) ergänzte seine erste Studie (SVARTBERG, 2002) durch eine 

Fragebogenaktion bei den Hundehaltern. 697 FB wurden zurückgeschickt, in denen 

die Hundehalter/innen selbst ihren Hund nach einer Reihe von vorgegebenen Fragen 

und Merkmalen einschätzen sollten. Svartberg hat dann die Ergebnisse dieser dem 

Alltag in der häuslichen und heimatlichen Situation des Hundes entstandene 

Einschätzung der Hundehalter mit den Ergebnissen des offiziellen und 

standardisierten Tests aus 2002 verglichen. Dabei ergab sich, dass sich mehrere 

Persönlichkeitseigenschaften der Hunde mit sehr hoher statistischer Vergleichbarkeit 

bei den Einschätzungen der Hundehalter und den Standard-Testergebnissen 

wiederholten. Die Persönlichkeitskomponenten, die hier mit hoher Zuverlässigkeit 

gefunden wurden, waren zum einen Interesse am Spiel mit Menschen, zum zweiten 

das Verhalten gegenüber Fremden (Interesse, Furcht und/oder Aggression) sowie 

Furchtlosigkeit. Im Persönlichkeitstest wurden diese drei Komponenten als 
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Geselligkeit, Verspieltheit und Neugier sowie Furchtlosigkeit bezeichnet. Svartberg 

fasste diese Komponenten weiter unter der übergeordneten Kategorie shyness-

boldness, also Scheu oder Wagemutigkeit zusammen. Diese Kategorie wurde durch 

wiederholte Tests beim gleichen Hund überprüft. Auch hier zeigte sich, dass die 

Einstufung auf der übergeordneten Scheu-Wagemutig-Achse ebenso wie die 

Einstufung auf den Unterkategorien Verspieltheit, Geselligkeit und Furchtlosigkeit 

über alle Testwiederholungen stabil blieb. Obwohl auch diese Auswertung auf eine 

hohe Übereinstimmung bei Explorationsverhalten hinweist, sollte sie dennoch kritisch 

betrachtet werden. Bei den insgesamt 697 retournierten Fragebögen, also einer 

enormen Anzahl an Stichproben, ergeben sich zwar signifikante Aussagen, der 

Korrelationskoeffizent ist jedoch im Vergleich zu anderen Studien mit 0,14 bis 0,36 

relativ gering. Dies könnte jedoch auf die große Zeitspanne von 2 Jahren zwischen 

Test und Fragebogenbewertung zurückzuführen sein.  

 

Möglicherweise ist einerseits genau dieses Explorationsverhalten für Hundehalter am 

leichtesten zu erkennen und als Folge daraus auch zu bewerten. Andererseits 

könnte es auch mit der Rasseauswahl in den genannten Studien zusammenhängen. 

Der in dieser Studie, sowie bei RIEMER et al gewählte Border Collie ebenso wie die 

Gebrauchshunderassen Australian Shepherd, Malinois, Tervuren, Briard, Collie, 

Berner Sennenhund, Boxer, Dobermann, Flat-coated Retriever, Deutscher 

Schäferhund, Riesenschnauzer, Golden Retriever, Hovawart, Irish Soft Coated 

Wheaten Terrier, Rhodesian Ridgeback und Rottweiler bei SVARTBERG 

(2002,2005) sind hauptsächlich dem Grundtypus nach bereits sehr aktive Hunde. 

Dass diese Rassen auch vom Halter als sehr aktiv und explorationsfreudig eingestuft 

werden ist naheliegend. Hier wäre eine Studie zum Explorationsverhalten 

verschiedener Hunderassen interessant. Natürlich muss man auch beachten, dass 

jeder Halter seine ganz persönliche, subjektive Einschätzung wiedergibt. Diese wird 

sowohl von Vorerfahrungen als auch Ausbildungsstand stark beeinflusst. Viele Halter 

haben wenig Vergleichsmöglichkeit mit anderen Hunden und können daher nur den 

eigenen Hund nach eigener Erfahrung bewerten. 
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Doch nicht nur das Explorationsverhalten lässt Vergleiche mit Svartbergs Studie zu. 

Bemerkenswert ist weiter, dass bei Svartberg (2005) die Aggressivität, die im Test 

eindeutig bewertet werden konnte, sich nicht in irgendeiner Eigenschaft der 

Halterbefragung wiederfand. Alle mit Aggressivität in der Halterbefragung, also mit 

Aggressionsneigung und Aggressionspotenzial im Alltag gekoppelten Fragen, ließen 

sich mit keinerlei statistischer Treffsicherheit auf die Aggressionseigenschaften im 

Verhaltenstest zurückführen. Auch das ist aus Tabelle 3 dieser Studie zu erkennen. 

Die ursprünglich angenommene Korrelation zwischen den Aggressionskomponenten 

erwies keinerlei Übereinstimmung und rutschte bei den Ergebnissen sogar an die 

untersten Stellen. 

Welche Gründe können noch für die geringe Übereinstimmung mit den 

Besitzerbewertungen vorliegen oder gibt es noch etwas, was Beachtung finden 

sollte? Es ist zwar wahr, dass Hundehalter sehr subjektiv beurteilen, dennoch sollte 

diese Beurteilung nicht außer Acht gelassen, eventuell sogar in der Auswertung 

zukünftiger Persönlichkeitstests mit berücksichtigt werden. Vor allem was die 

Alltagstauglichkeit anbelangt, kennt keiner den Hund so gut wie der Besitzer selbst. 

Da ein Test immer unter genormten Bedingungen, in einer dem Hund nicht 

vertrauten Umgebung stattfindet, kann hier zwar die Reaktion und Anpassung an 

diese Umstände bewertet werden, nicht jedoch das Verhalten in der gewohnten 

Umgebung. Dieses Verhalten ist es jedoch, worauf es hauptsächlich ankommt. 

Daher würde wahrscheinlich ein Test, der das Verhalten sowohl in neuer als auch in 

gewohnter Umgebung bewertet, jedes Individuum am besten einschätzen und auch 

klarere Vorhersagen liefern können.  

 

 



37 
 

Stimmen objektive und subjektive Bewertungen eines Sandra Scherner 

Persönlichkeitstests bei Hunden miteinander sowie mit  

Besitzerbewertungen überein? 

Zusammenfassung 

Ziel dieser Hausarbeit war die Übereinstimmung zwischen objektiven und subjektiven 

Bewertungen eines Verhaltenstests bei Hunden sowie Besitzerbewertungen zu 

überprüfen. 

 

99 Hunde wurden objektiv von einem von drei Wissenschaftlern sowie subjektiv von 

einer Hundetrainerin codiert. Die objektiven und subjektiven Bewertungen wurden 

zuerst untereinander und in weitere Folge auch mit den Fragebögen, die die 

Hundebesitzer selber über den eigenen Hund ausfüllten, verglichen. 

 

Zwischen den objektiven und subjektiven Bewertungen konnten acht (von 17) 

Übereinstimmungen erzielt werden. Weit an erster Stelle das 

Explorationsverhalten/Extrovertiertheit. Beim Vergleich mit den Fragebögen ergab 

sich lediglich zwei Übereinstimmungen, beide das Explorationsverhalten betreffend. 

 

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass objektive und subjektive 

Bewertungen eine akzeptable Übereinstimmung erzielen. Wenn es aber um eine 

Einschätzung der Besitzer geht, lässt sich nur noch ein geringer Zusammenhang 

erkennen.  
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Anhang 

Bewertungsbogen subjektive Kodierung 

EXPLORE - pos 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist abhägig (verbringt viel Zeit 
nahe dem Besitzer, nimmt Blickkontakt 
auf)             

Hund ist aktiv (in Bewegung)             

Hund ist selbstbewusst             

Hund ist an seiner Umgebung 
interessiert             

Hund ist entspannt             

Erregungsniveau (aufgeregt)             

              

EXPLORE - neg 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist unsicher             

Hund ist ängstlich             

Hund ist gehemmt             

       

PICTURE - pos 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist abhägig (verbringt viel Zeit 
nahe dem Besitzer, nimmt Blickkontakt 
auf)             

Hund ist aktiv (in Bewegung)             

Hund ist selbstbewusst             

Hund ist an seiner Umgebung 
interessiert             

Hund ist entspannt             

Erregungsniveau (aufgeregt)             

              

PICTURE-neg 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist unsicher             

Hund ist ängstlich             

Hund ist gehemmt             

       

GREETING - pos 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

entspannt in der Inteatkion             

aufgeregt             

Interessiert an fremder Person             

passiv             

              

GREETING - pos 

1 – gar nicht. 
Hund  
interagiert 
nicht mit 
Testperson. 

2 - Hund geht 
auf Testperson 
zu, verhält sich 
dann passiv. 

3 - Hund sucht 
Kontakt mit 
Testperson und 
bleibt dort 

4 - Hund nähert 
sich sofort direkt 
an ohne 
Beschwichtigung, 
springt hoch. 

5 - Hund nähert 
sich sofort 
direkt an, 
springt umher, 
springt hoch. NA 

Begrüßungsintensität             

              

GREETING - neg 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

schüchtern/ scheu             

ängstlich             

Unterwürfig = unterwerfen             

Beschwichtigen             

       

DNA - neg 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Meideverhalten             
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ängstlich             

unsicher             

Stress (steif, lecken, hecheln, gähnen)             

Hund ist Situation unangenhem             

       

PENDULUM - pos 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist aktiv (bewegt sich)             

Hund ist fokussiert (auf das Würstchen 
bzw. den Tester)             

Hund ist motiviert (probiert viel aus, um 
an das Würstchen zu kommen)             

Hund ist entspannt             

Erregungsniveau (aufgeregt)             

              

PENDULUM - neg 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist frustriert  (z.B. bellen, winseln, 
Stresssignale)             

       

ALONE - pos 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist aktiv (bewegt sich)             

Hund ist entspannt             

Erregungsniveau (aufgeregt)             

              

ALONE - neg 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist gestresst/ frustriert  (z.B. bellen, 
winseln, Stresssignale, an der Türe 
kratzen)             

Hund ist unsicher             

Auf Tür(en) fokussiert             

              

ALONE-GREETING – EXPERIMENTER – 
pos (ab Stehenbleiben der Testperson) 

1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Entspannt in der Interaktion             

Aufgeregt/ Erregungsniveau             

Interessiert an fremder Person             

passiv             

              

ALONE-GREETING – EXPERIMENTER - 
pos 

1 – gar nicht. 
Hund  
interagiert 
nicht mit 
Testperson. 

2 Hund geht auf 
Testperson zu, 
verhält sich 
dann passiv. 

3 Hund sucht 
Kontakt mit 
Testperson und 
bleibt dort 

4 Hund nähert 
sich sofort direkt 
an ohne 
Beschwichtigung, 
springt hoch. 

5 Hund nähert 
sich sofort 
direkt an, 
springt umher, 
springt hoch. NA 

Begrüßungsintensität             

              

ALONE-GREETING – EXPERIMENTER - 
neg 

1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

ängstlich             

Unterwürfig = unterwerfen             

Beschwichtigen             

              

ALONE-GREETING – OWNER – pos (ab 
Stehenbleiben der Testperson) 

1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

entspannt             

Aufgeregt/ Erregungsniveau             

Interessiert an fremder Person             

passiv             
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ALONE-GREETING – OWNER - pos 

1 – gar nicht. 
Hund  
interagiert 
nicht mit 
Testperson. 

2 Hund geht auf 
Testperson zu, 
verhält sich 
dann passiv. 

3 Hund sucht 
Kontakt mit 
Testperson und 
bleibt dort 

4 Hund nähert 
sich sofort direkt 
an ohne 
Beschwichtigung, 
springt hoch. 

5 Hund nähert 
sich sofort 
direkt an, 
springt umher, 
springt hoch. NA 

Begrüßungsintensität             

              

ALONE-GREETING – OWNER - neg 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

schüchtern/ scheu             

ängstlich             

Unterwürfig = unterwerfen             

Beschwichtigen             

       

CAGE2 - pos 
1 – sehr 
unzutreffend 

2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist aktiv (bewegt sich)             

Intensität der Bemühungen             

Fokussiert auf das Würstchen             

              

CAGE2 - neg 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist gestresst/ frustriert  (z.B. bellen, 
winseln, Stresssignale, an der Türe 
kratzen)             

Sucht Hilfe beim Menschen             

       

TSHIRT - pos 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

entspannt             

passiv             

              

TSHIRT - neg 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Meideverhalten             

ängstlich             

unsicher             

Stress             

       

OBEDIENCE - pos 1 – gar nicht. 
2 – eher 
unzutreffend. 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend. 

5 – sehr 
zutreffend. NA 

  

Kommt/ 
befolgt 
Kommando 
gar nicht. 

Lässt sich 
ablenken, 
kommt aber auf 
wiederholtes 
Kommando 
zurück/ befolgt 
Kommando 
nach 
mehrmaliger 
Wiederholung. 

Lässt sich 
ablenken, 
kommt aber auf 
Kommando 
zurück. 

Kommt mit 
Hilfestellung (2. 
Kommando, 
zusätzliches 
Sichtzeichen). 

Kommt/ 
Gehorcht aufs 
1. Kommando   

Sitz             

Platz             

Komm             

              

OBEDIENCE - pos 1 – gar nicht. 
2 – eher 
unzutreffend. 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend. 

5 – sehr 
zutreffend. NA 

  

Bleibt nicht 
und legt sich 
nicht mehr 
hin. 

Muss mehrmals 
zum 
Ausgangspunkt 
zurück 
gebracht 
werden. 

Steht auf, legt 
sich auf  
merhmaliges 
Kommando 
wieder hin und 
bleibt bis er 
abgerufen wird. 

Steht auf, legt 
sich auf 
Kommando 
wieder hin und 
bleibt bis er 
abgerufen wird. 

Bleibt liegen, 
bis er 
abgerufen wird.   
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Bleib             

              

OBEDIENCE - neg 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

ablenkbar             

gestresst             

Beschwichtigen             

       

THREAT 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Selbstbewusst             

Ängstlich             

Beschwichtigen             

Alert (wie schnell sie in irgendeiner 
Weise auf die Bedrohung reagieren)             

Wachsam (Individualdistanz wahren, 
direkter Blickkontakt, Ohren hoch); 
hohes Erregungsniveau (aufgeregt)             

Offensiv (geht nach VOR)             

Defensiv (Distanz schaffen)             

Meideverhalten             

              

THREAT - GREETING - pos 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Freundlich (Begrüßen Testperson)             

entspannt             

aufgeregt             

Interessiert an fremder Person             

passiv             

              

THREAT - GREETING - neg 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

schüchtern/ scheu             

ängstlich             

Unterwürfig = unterwerfen             

Beschwichtigen             

       

BIN (TONNE) - pos 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Problemlösevermögen             

              

BIN (TONNE) - neg 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Hund ist gestresst/ frustriert  (z.B. bellen, 
winseln, Stresssignale, an der Türe 
kratzen)             

Sucht Hilfe beim Menschen             

ängstlich             

              

DOG START (= NOVEL OBJECT) - pos 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

aktiv (in Bewegung)             

selbstbewusst             

interessiert             

              

DOG START (= NOVEL OBJECT) - neg 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

unsicher             

ängstlich             

Abhängig vom Besitzeer             

vorsichtig             

       

BALLPLAY 1 – gar nicht 
2 – eher 
unzutreffend 3 – teil/teils 

4 – eher 
zutreffend 

5 – sehr 
zutreffend NA 

Ballmotivation (Ball ist wichtig für Hund)             
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Kooperation (Interesse am Spiel mit dem 
Besitzer)             

Auffordern             

Excitability/ Erregnungsniveau             

Verspieltheit (Interesse am Spiel mit dem 
Ball)             
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Anleitung objektive Kodierung 

Test Variable Name Type Definition comment 

Exploration explore marker starts when the experimenter has removed the leash and moves hands away OR has given the release 
command when applicable; stops when 1 minute is over. 

  

  expl_move duration 
(time%) 

locomotion, movement of the legs leading to a forward or backward motion. starts when dog starts moving the 
first leg. (as soon as one paw is raised - other than to manipulate objects - code as move). 

  

  expl_own_1m duration 
(time%) 

time spent 1 m to the owner (head within 1m from owner) - use bars from attachment to help you estimate. 
They are 1m apart. 

  

  expl_explore duration 
(time%) 

The doghas the nose on or in close proximity of (approx. 10 cm, “handbreit”) the floor or any other surface (e.g., 
wall, table, objects) or both front paws placed on an elevated surface (e.g., window sill, table) code until dog 
has all 4 paws back on the ground. Drinking is not included in this variable! 

  

  expl_inactive duration 
(time%) 

neither exploring nor moving. When the dog is standing (with all 4 paws on the floor, legs not moving), sitting, or 
lying in the room, without having the nose on or in close proximity of (approx. 10 cm, “handbreit”) the floor or 
any other surface (e.g., wall, table).Also scratching.Transition standing to sitting or sitting to lying = INACTIVE. 

  

  expl_play duration 
(time%) 

Start coding  play for the first time when the dog finds the toy and begins to play (i.e. take it into its mouth or 
manipulate with the paw). Includes manipulating the bag containing the ball. Continue coding play while the toy 
is in the mouth, or moved with the paw; however the dog must be within about 2 m of the toy (unbroken eye 
contact must be identifiable), if eye contact is disrupted (i.e., as soon as dog drops the toy and looks away) stop 
coding play and do not start again, if the dog only looks at the toy again, without clear playing intention: I know 
that this is tricky in Border Collies! Often they like to play by throwing the toy away from themselves and then 
"hunting it down" again... When the distance gets so far that you can't judge whether the dog is still focusing on 
the toy or when there is an obstacle between them, stop coding "Play". Stop coding play if dog drops rope, 
and/or breaks eye contact with it - exception: When the dog is encouraging the owner to play (within 1.5.m from 
the owner, having dropped toy, gazing at the owner or at the toy). This is also coded as play. 

deleted in step 2 (kurtosis, skewness) 

  expl_look_own duration 
(time%) 

Dog's head and eyes orientated towards owner while dog is STATIONARY   

  expl_mov_own duration 
(time%) 

time spent following the moving owner (Only when BEHIND or NEXT to the owner OR if going in front of the 
owner but looking at owner.) OR moving while looking at the O.  

  

Picture  
viewing 

picture marker FOR DOGS TESTED BY LISA WALLIS:starts when the owner first starts moving AFTER looking at picture 1 at 
the blue door; stops when 1 minute is over. FOR DOGS TESTED BY STEFANIE, CLAUDIA OR JULIA: 
starts when the owner first starts moving after picking up the clipboard, stops when 1 minute is over.   

  

  owner_move marker time the owner is moving (start when owner first starts lifting one leg which results in locomotion and a change 
in position, stop when owner's leg firmly on ground, no more locomotion). 

  

  pict_move_indep duration 
(time%) 

time spent moving (independently from the O), Starts when dog moves the first leg to move.    

  pict_own 1m duration 
(time%) 

time spent 1 m to the owner (head within 1m from owner). use bars from attachment to help you estimate. They 
are 1m apart. IF YOU ARE NOT SURE WHETHER THE DISTANCE IS 1 M OR MORE; MARK AS 
pict_own_1m 

  

  pict_mov_own duration 
(time%) 

time spent following the moving owner (Only when BEHIND or NEXT to the owner OR if going in front of the 
owner but looking at owner.) OR moving while looking at the O.  

  

  pict_look_own duration 
(time%) 

Dogs head and eyes orientated towards owner. CODE ONLY WHEN DOG IS STATIONARY.  mutually exlusive 
with pict_move and pict_mov_own!! 
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  pict_inactive duration 
(time%) 

neither exploring nor moving. When the dog is standing (with all 4 paws on the floor, legs not moving), sitting, or 
lying in the room, without having the nose on or in close proximity of (approx. 10 cm, “handbreit”) the floor or 
any other surface (e.g., wall, table).Also scratching. NEW TO STEVE!! Transition standing to sitting or sitting to 
lying = INACTIVE. 

  

  pict_explore duration 
(time%) 

The dog has the nose on or in close proximity of (approx. 10 cm, “handbreit”) the floor or any other surface 
(e.g., wall, table, objects) or both front paws placed on an elevated surface (e.g., window sill, table) code until 
dog has all 4 paws back on the ground. Drinking is not included in this variable! WHEN DOG IS DRINKING; 
CODE AS INVISIBLE 

  

  Pict_play duration 
(time%) 

see play definition above deleted in step 2 (kurtosis, skewness) 

Greeting Greeting marker starts when experimenter is theoretically within reach of the dog's lead (ca. 1 m).   

  Greet_E_move marker starts when experimenter has moved to the side and both feet are on the floor again   

  Approach_lat_E latency Latency of approaching the experimenter to within 20cm after marker Greeting deleted in step 2 (low SD) 

  Approach_lat_E nominal Latency of approaching the experimenter to within 20cm after marker Greeting: (0) 0 sec, (1) 1-5 sec, (2) 5-15 
sec, (3) no approach) 

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  Follow_lat_E latency Latency of following the E to within 20 cm after he/she petted the dog and starts moving away deleted in step 2 (high NA) 

  Follow_lat_E nominal Latency of following the E to within 20 cm after he/she petted the dog and starts moving away (first movement 
of foot): 0: 0 sec, 1: 1-5 sec, 2: 5-15 sec, 3: no approach) 

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  greet_appE nominal 0: does not approach   

      1: approaches hesitatingly or after a while when called   

      2: approaches when called immediatley   

      3: immediately approach or run (without calling)   

  greet_greet nominal 0: is not interested/does not approach/ approaches initially but then avoids so no real interaction with 
experimenter 

  

      1: slowly sniffing or passively standing after approach maybe avoid (little interest toward E) with or without tail 
wagging 

  

      2: friendly greeting, tail wagging, may cuddle up, jump or lick   

      3: very excited/ enthusiastic greeting with intensive searching for contact and tail wagging   

  greet_follow nominal does not follow - 0; follows when talked to/ encouraged -1, follows without invitation -2 deleted in step 2 (high NA) 

  greet_tail_wag nominal 0 = no or very little wagging, 1 = wagging intermittently, 2 = wagging most of the time   

  greet_jump 1/0 Dog jumps up  - before stepping aside- yes/no   

  greet_cuddle 1/0 Dog cuddles up to experimenter; seeks body contact, positions itself to be petted   

  greet_submissive 1/0 expose belly or make intention movements to turn on side/ roll on back- yes/no deleted in step 2 (low SD) 

  lick 1/0 tries to lick experimenter's face yes- no    

  greet_avoid 1/0 Dog shows avoidance behaviour towards experimenter deleted in step 2 (low SD) 

  exp_crouch 1/0 the experimenter crouched down to greet the dog admin variable 

Food choice FoodChoice1 marker phase 1, without owner. Place marker d when both plates are fully on the floor. Mark each of the first six trials 
as Food Choice1 

  

  FoodChoice2 marker phase 2, without owner. Place marker when both plates are fully on the floor. Mark each of the first six trials as 
Food Choice1 

  

  right plate frequency Number of times dog chooses right plate = walk to within 30 cm of the right plate- in phase 1 admin variable 

  left plate frequency Number of times dog chooses left plate - in phase 1 admin variable 

  full plate frequency Number of times dog chooses full plate - in phase 1   
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  empty plate frequency Number of times dog chooses empty plate - in phase 1   

  right plate frequency Number of times dog chooses right plate = walk to within 30 cm of the right plate- in phase 2 admin variable 

  left plate frequency Number of times dog chooses left plate - in phase 2 admin variable 

  full plate frequency Number of times dog chooses full plate - in phase 2   

  empty plate frequency Number of times dog chooses empty plate - in phase 2   

DNA sample DNA  marker start when experimenter first touches dog at mouth   

  StopDNA marker stops when experimenter has removed hand after second DNA sample   

  DNA_Body nominal which part of the dog is moving during AT LEAST ONE OF THE TWO DNA SAMPLES the second DNA sample 
(starts when the E touches the dog's head) 

  

      0: the dog stands calm   

      1: moves its head away from the EXP to avoid the swab or may move feet but does not try to physically move 
away to avoid the situation 

  

      2: tries to move away with its body (sometimes I gave the code 3, this should be code 2)   

  DNA_stress frequency frequency of stress behaviours (yawning, licking, shaking) from the time the experimenter first touches dog until 
the second sample has been taken   

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  DNA_stress nominal frequency of stress behaviours (yawning, licking, shaking) from the time the experimenter first touches dog until 
the second sample has been taken 

deleted in step 2 (high NA) 

  DNA_aggress 1/0 aggression (e.g. growling) during DNA testing deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

Pendulum pendulum marker starts when the experimenter starts swinging the food; stops when 1 minute is over   

  pend_oriFood duration 
(time%) 

looking in the direction of the object and/OR experimenter's hand.  If you can't clearly determine whether the 
dog is looking at the food or the experimenter, code as pend_oriFood. 

  

  pend_lookaway latency first looking away from the object   

  pend_beg frequency beg/ offer behaviour deleted in step 2 (kurtosis, skewness) 

  pend_snap frequency grabbing with the mouth into the air (may or may not be accompanied by lunging).   

  pend_vocal frequency anything produced by vocal chords and whining; but not panting or breathing.   

  pend_vocal duration 
(time%) 

anything produced by vocal chords and whining; but not panting or breathing.   

  pend_frustrate frequency Yawn, lip licking, stretch, scratch, shake   

  pend_oriE duration 
(time%) 

looking to the direction of the experimenter's face f you can't clearly determine whether the dog is looking at the 
food or the experimenter, code as pend_oriFood. 

  

Separation alone_start/stop marker starts when both doors are closed and handle up; stops when 1 minute is over. Also alone_stop after 
owner/experimenter entered the room and has been standing 5secs next to the door 

  

  StopAlone marker one minute after the alone period started.   

  Alone_Exp_return marker start when BOTH FEET OF THE EXPERIMENTER AER IN THE TEST ROOM    

  Alone_Own_return marker start when BOTH FEET OF THE OWNER AER IN THE TEST ROOM    

  alone_door_own duration 
(time%) 

at least one foot of dog positioned within the white circle at the owner's door   

  alone_door_exp duration 
(time%) 

at least one foot of dog positioned within the white circle at the experimenter's door   
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  alone_owner_look duration 
(time%) 

time spent looking in the owner's door's direction (i.e. head directed towards owner's door) while dog is 
stationary (sitting, lying, standing). WHEN THE DOG IS IN THE ZONE AT THE OWNER'S OR 
EXPERIMENTE'S DOOR; DO NOT CODE alone_owner_look. 

  

  alone_exper_look duration 
(time%) 

time spent looking in the experimenter's door's direction (i.e. head directed towards owner's door) while dog is 
stationary (sitting, lying, standing).  WHEN THE DOG IS IN THE ZONE AT THE OWNER'S OR 
EXPERIMENTE'S DOOR; DO NOT CODE alone_exper_look. 

  

  alone_move duration 
(time%) 

locomotion, movement of the legs leading to a forward or backward motion. starts when dog starts moving the 
first leg. 

  

  alone_explore duration 
(time%) 

the dog is moving or standing in the room and has the nose on or in close proximity of (approx. 10 cm, 
“handbreit”) the floor or any other surface (e.g., wall, table) or both front paws placed on an elevated surface 
(e.g., window sill, table). Drinking is not included in this variable!.time spent sniffing, exploration, playing. 
EXCEPTION: whenever the dog is with at least one foot in the (imagined) circle at the door (e.g. sniffing where 

the owner went out) this is NOT counted as exploration. 

  

  alone_inactive duration 
(time%) 

neither exploring nor moving. E.g. sitting, lying, standing, also scratching. Transition standing to sitting or sitting 
to lying = INACTIVE. 

  

  alone_play duration 
(time%) 

see above explore_play deleted in step 2 (low SD) 

  alone_stress frequency Yawn, liplicking, stretch, scratch/ groom itself, shake, jump at the door, scratch door deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  alone_stress nominal Yawn, liplicking, stretch, scratch/ groom itself, shake, jump at the door, scratch door deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  alone_vocal frequency anything produced by vocal chords and whining;extremely high-pitched vocalisations, but not panting or 
breathing 

  

  alone_vocal duration 
(time%) 

anything produced by vocal chords and whining;extremely high-pitched vocalisations, but not panting or 
breathing 

  

  alone_pace 1/0 Heightened activity/ pacing yes-no deleted in step 2 (high NA) 

  alone_approach_E latency Latency to approach owner/experimenter - to within 20 cm after marker Alone_Exp_return   

  alone_approach_E nominal Latency of approaching the experimenter to within 20cm after marker Alone_Exp_return: (0) 0 sec, (1) 1-5 sec, 
(2) 5-15 sec, (3) no approach) 

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  alone_appE nominal start when THE EXPERIMENTER IS STANDING NEXT TO THE DOOR AND CALLS DOG   

      0: does not approach  to within 20 cm while experimenter standing next to door   

      1: approaches hesitatingly or after a while when called to within 20 cm of the experimenter   

      2: approaches when invited to come (verbally or nonverbally) immediately to within 20 cm of the experimenter   

  alone_GreetE nominal 0: is not interested/does not approach/ approaches initially but then avoids so no real interaction with 
experimenter 

  

      1: slowly sniffing or passively standing after approach maybe avoid (little interest toward E) with or without tail 
wagging 

  

      2: friendly greeting, tail wagging, may cuddle up, jump or lick   

      3: very excited/ enthusiastic greeting with intensive searching for contact and tail wagging   

  alone_tailE nominal 0 = no or very little wagging, 1 = wagging intermittently, 2 = wagging most of the time   

  alone_jumpE 1/0 Dog jumps up - yes/no   

  alone_cuddleE 1/0 Dog cuddles up to experimenter; seeks body contact, positions itself to be petted   

  alone_submissiveE 1/0 expose belly or make intention movements to turn on side/ roll on back- yes/no deleted in step 2 (low SD) 

  alone_lickE 1/0 tries to lick experimenter's face yes- no    

  alone_avoid_E nominal   deleted in step 2 (low SD) 
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  alone_playE nominal starts when the E invites the dog to play   

      0: no play, 1: 1: mouth it sometimes, but not play/ may play after a while but need some encouragement 2: 
mouth it and sometimes pull it/bring it back.  3 play more than 90 % of time 

  

  alone_exp_crouch 1/0 experimenter crouches down when greeting the dog admin variable 

  Alone_approach_O latency Latency to approach owner/experimenter to within 20 cm - starting with marker Alone_Own   

  Alone_approach_O nominal Latency of approaching the owner to within 20cm after marker Alone_Own: (0) 0 sec, (1) 1-5 sec, (2) 5-15 sec, 
(3) no approach) 

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  alone_appO nominal see above alone_appE   

  alone_greetO nominal see above alone_greetE   

  alone_tailO nominal 0 = no or very little wagging, 1 = wagging intermittently, 2 = wagging most of the time   

  alone_jumpO 1/0 Dog jumps up - yes/no   

  alone_cuddleO 1/0 Dog cuddles up to owner seeks body contact, positions itself to be petted   

  alone_submissiveO 1/0 expose belly or make intention movements to turn on side/ roll on back- yes/no deleted in step 2 (low SD) 

  alone_lickO 1/0 tries to lick owner's face yes- no  deleted in step 2 (low SD) 

  alone_avoid_O (1/0) 1/0   deleted in step 2 (low SD) 

  alone_playO nominal see above alone_playE deleted in step 2 (low SD) 

  alone_own_crouch 1/0   admin variable 

Cage Cage1 marker starts when the dog is within 10 cm of the cage; stops when the dog has pulled out the string   

  Cage2 marker Blocked trial. Starts when the dog is within 10 cm of the cage; stops when the dog has pulled out the string; 
stops after 5 min (or 1 minute after the dog gives up).  

  

  CageStop marker In Cage2; 60 seconds after the dog last interacted with the cage   

  If dog was successful, code cage_lookO and cage_lookE during blocked trial. If dog unsuccessful during first trial, code it during the first trial 

  OriCage duration 
(time%) 

When dog's nose or paw within 10cm of cage, oriented towards cage. e.g. sniff it, try to get the food, walking 
around it; NOT passive looking at cage; either looking and walking around it. When dog is just lying in front of 
the cage, paws touching but not interacting with the cage, this is NOT coded as OriCage 

merged with OriCage in cage2 in step 
1 

  CageLookO duration 
(time%) 

duration of looking at the O merged with LookO in cage2 in step 1 

  CageLookE duration 
(time%) 

duration looking at the E merged with LookE in cage2 in step 1 

  CageFrust frequency Yawn, liplicking, stretch, scratch, shake (but not mouth-opening?) deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  CageAtO duration 
(time%) 

dog's head is within 1 m of the owner. !! If dog is at cage AND within 1 m from the owner do NOT code 
CageAtO 

merged with AtO in cage2 in step 1 

  CageVocal duration 
(time%) 

anything produced by vocal chords and whining; high-pitched vocalisations (which often turn into whining); but 
not panting or breathing. 

merged with Vocal in cage2 in step 1 

  CageVocal frequency anything produced by vocal chords and whining; high-pitched vocalisations (which often turn into whining); but 
not panting or breathing. 

merged with Vocal in cage2 in step 1 

NEW 
VARIABLE 

Cage1_success 1/0 success in the first trial (0 no, 1 yes). If it is 1, oricage, lookO, lookE, AtO, and the two vocal variables were 
coded in the second trial only. If it is 0, no second trial preformed, the mentioned variables were coded in the 
first (and only) trial 
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  CageSuccess latency Cage Trial 1; latency until the strap has been pulled out of the cage completely OR the dog has otherwise 
accessed the sausage (only in part 1) 

  

          

  OriCage duration 
(time%) 

When dog's nose or paw within 10cm of cage, oriented towards cage. e.g. sniff it, try to get the food, walking 
around it; NOT passive looking at cage; either looking and walking around it. When dog is just lying in front of 
the cage, paws touching but not interacting with the cage, this is NOT coded as OriCage 

  

  CageLookO duration 
(time%) 

duration of looking at the O   

  CageLookE duration 
(time%) 

duration looking at the E   

  CageFrust frequency Yawn, liplicking, stretch, scratch, shake (but not mouth-opening?) deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  CageFrust nominal Yawn, liplicking, stretch, scratch, shake (but not mouth-opening?) deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  CageAtO duration 
(time%) 

dog's head is within 1 m of the owner. !! If dog is at cage AND within 1 m from the owner do NOT code 
CageAtO 

  

  CageVocal duration 
(time%) 

anything produced by vocal chords and whining; high-pitched vocalisations (which often turn into whining); but 
not panting or breathing. 

  

  CageVocal frequency anything produced by vocal chords and whining; high-pitched vocalisations (which often turn into whining); but 
not panting or breathing. 

  

  CageGiveUp latency latency to give up (= dog does not approach cage for 1min. Set marker at the BEGINNING of this period) - in 
the bar after the dog last interacted with the cage. code for Cage2 if dog obtained the reward in Cage1. Code 
for Cage1 if dog alredy unsuccessful during Cage1. 

  

T shirt tshirt_start marker starts when owner first touches the dog to put the tshirt on   

  tshirt_on marker when owner has put tshirt on and has removed hands from the dog   

  tshirt_stop marker 30 sec after tshirt_on   

  tshirt_esc 1/0 escape attempt during putting on of tshirt 1/0 - move away   

  tshirt_struggle nominal which part of the dog is moving   

      0: the dog stands calm   

      1: moves its head away or may move feet but does not try to physically move away to avoid the situation   

      2: tries to escape/ move away/ get out of the situation   

  tshirt_stress frequency frequency stress related behaviours (yawning, licking, shaking) between marker tshirt_start and tshirt_on   deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  tshirt_stress nominal frequency stress related behaviours (yawning, licking, shaking) between marker tshirt_start and tshirt_on   deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  tshirt_inactive duration 
(time%) 

when tshirt is on. Remain in one position and sit, lie, or stand without moving or exploring.   

  tshirt_look_own duration 
(time%) 

follows owner with eyes while stationary ; mutually exclusive with tshirt_fol_own   

  tshirt_fol_own duration 
(time%) 

time spent following the moving owner (Only when BEHIND or NEXT to the owner OR if going in front of the 
owner but looking at owner.) OR moving while looking at the O.  

  

  tshirt_mov_indep duration 
(time%) 

moves independent of owner: 1: 0-30% of time, 2: 30-60% time, 3:>60%   

  tshirt_explore duration 
(time%) 

The doghas the nose on or in close proximity of (approx. 10 cm, “handbreit”) the floor or any other surface (e.g., 
wall, table, objects) or both front paws placed on an elevated surface (e.g., window sill, table) code until dog 
has all 4 paws back on the ground. Drinking is not included in this variable! 

deleted in step 2 (low SD) 

  tshirt_move nominal stay in place + do nothing = 0; follows owner with eyes = 1; follows owner with t-shirt on  = 2; moves 
independent of owner, for at least some time = 3?? 
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  tshirt_posture nominal posture while tshirt is put on - normal for dog- 3, body itends to be oriented backward -2 , low -1 (for the majority 
of the time). If you can't tell --> NA 

RECODED from 1-3 to 0-2 in step 1 

  tshirt_tail nominal tail while tshirt is put on - tucked in part of the time- 1, low -2, normal for dog -3 RECODED from 1-3 to 0-2 in step 1, 
deleted in step 2 (high NA) 

  tshirt_ears 1/0 laid back - 0, not laid back - 1 deleted in step 2 (high NA) 

  wear_tshirt 1/0 whether or not dog has worn a tshirt before admin variable 

Basic 
commands 

sit_start marker starts when the owner gives the first verbal/hand command.   

  lay_start marker starts when the owner gives the first verbal/hand command.   

  latSit latency time from the first command or the first touch till the dog sits (butt on the ground).  If dog does not sit despite 
being told so the cell will be empty in the excel sheet, put in: "MAX" for maximum time. If dog is already 
sitting before the command, e.g. because the owner commanded it a "Fuß" (heel) first - put "NA" into 
the cell. 

deleted in step 2 (high NA) 

  latLie latency time from the first command or the first touch till the dog lies down completely (whole body on the ground). If 
dog is already lying before the command - put "NA" into the cell.  If dog does not sit despite being told 
so the cell will be empty in the excel sheet, put in: "MAX" for maximum time. 

deleted in step 2 (kurtosis, skewness) 

  distract 1/0 distracted from rustling yes-no at any time during test, - when dog moves towards the box to check it out  (even 
when it is called bakc by the owner before apporaching completely). when it is commanded to either sit, lie, stay 
or come. Also, when it runs to the box before when the owner has called it before the actual test ist started. In 
this case, mark "distract" as the same time as the sit command. 

  

  stay 1/0 dog remains lying or in stay until called yes-no (1-0)   

  distract_lat latency latency from sit_start until dog STARTS MOVING TOWARDS THE BOX (even if the owner manages to call it 
back).  If dog does not get distracted, use lat_MAX. If dog was distracted even before the Sit-command, 
put distract_lat in the same bar as sit_start. If dog checked out the box after it was called by the owner, 
estimate at which time it "turned" away from the owner to go to the box 

  

Threatening threat_start marker starts when the experimenter starts bending down and staring at dog (first movement of head)   

  threat_stop marker when the experimenter has stopped threatening the dog and is crouching sideways   

  threat_lat_react latency Latency to first reaction (except looking away) - i.e. moving away, hiding, barking, growling. Only refers to 
aversive reactions; not approach. 

  

  threat_lat_friendly latency Latency to first friendly reaction to threatening experimenter - i.e. moving towards experimenter in a submissive 
way, often accompanied by tail-wagging 

  

NEW 
VARIABLE 

threat_first_reaction latency Latency to first reaction (except looking away), even if it is friendly (approach)   

NEW 
VARIABLE 

threat_second_reaction latency Latency to second reaction (except looking away), if it is different from the first (e.g. friendly after aversive or 
vice versa) 

  

  threat_latRT nominal latency of the first reaction (except looking away) 3 > 20 sec, 2: 10-20 sec, 1:  5-10 sec, 0: < 5 sec   

NEW 
VARIABLE 

threat_latRT_recode nominal latency of the first reaction (except looking away), even if the first reaction was friendly 3 > 20 sec, 2: 10-20 sec, 
1:  5-10 sec, 0: < 5 sec   

  threat_react nominal behaviour they show at the end of the test, when experimenter takes the last steps towards them!!!   

      0: hide/ avoid (low tail pos, low ear pos), 1: passive, maybe looks away, may wag tail intermittently   

      2: approach, friendly (tail wag, step toward E), 3: bark/growl/attack   

  threat_bark 1/0 Barks one or more times   

  threat_growl 1/0 Growls one or more times   
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  threat_retreat 1/0 moves back a step or two   

  threat_hide 1/0 moves behind owner deleted in step 2 (low SD) 

  threat_attack 1/0 yes/no - dog moves forward - may wag tail stiffly, or bark / growl deleted in step 2 (low SD) 

  threat_passive 1/0 yes/no - dog remains calm, and does not show strong reaction deleted in step 2 (low SD) 

  threat_lookO 1/0 yes/no - Once or more glance back to owner deleted in step 2 (low SD) 

  threat_appfriendly 1/0 yes/no - moves forward - friendly or appeasing - may wag tail, ears back, or invite play.   

  threat_ambivalent 1/0 both avoiding and approaching behaviour   

  MoveOff nominal Score 0: The dog does not move away from the approaching Stranger   

      Score 1: The dog moves away from the approaching Stranger, but it does not move behind the owner.   

      Score 2: The dog moves behind the owner.   

  AvertGaze nominal Score 0: The dog averts its gaze from the Stranger for 0-4 seconds deleted in step 2 (low SD) 

      Score 1: The dog averts its gaze from the Stranger for 4-10 seconds   

      Score 2: The dog averts its gaze from the Stranger for more than 10 seconds    

  Vocalise nominal Score 0: The dog neither barks nor growls.   

      Score 1: Barks or growls for up to 4 s   

      Score 2: The dog barks or growls repeatedly or growls continously (more than 4 s).   

  Attack nominal Score 0: The dog does not make any sudden movement towards the Stranger associated with growling or 
barking or trying to bite. 

deleted in step 2 (low SD) 

      Score 1: The dog initializes some sudden movements towards the Stranger associated with a short growling or 
barking response (0–4 s) while still on loose leash. 

  

      Score 2: The dog makes some sudden movements towards the Stranger associated with continuous growling 
or barking (more than 4 s) or attempts to bite while stretching the leash. 

  

  ContactSeek nominal   deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  after_threat_appE nominal After the threatening approach, the experimenter turns sideways, crouches and calls the dog in a friendly voice  
Score: 0: does not approach within 5 seconds 

  

      1: approaches hesitatingly or after a while when called (within 1-5 seconds)   

      2: approaches when called immediatley (within 1 sec)   

      3: if the dog has already approached in a friendly way during the threatening episode   

  after_threat_greet nominal 0: is not interested/does not approach/ approaches initially but then avoids so no real interaction with 
experimenter 

  

      1: slowly sniffing or passively standing after approach maybe avoid (little interest toward E) with or without tail 
wagging 

  

      2: friendly greeting, tail wagging, may cuddle up, jump or lick   

      3: very excited/ enthusiastic greeting with intensive searching for contact and tail wagging   

  after_threat_tail_wag nominal 0 = no or very little wagging, 1 = wagging intermittently, 2 = wagging most of the time   

  after_threat_jump 1/0 Dog jumps up - yes/no   

  after_threat_cuddle 1/0 Dog cuddles up to experimenter; seeks body contact, positions itself to be petted   
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  after_threat_submissive 1/0 expose belly, make intention movements to turn on side/ roll on back- yes/no deleted in step 2 (low SD) 

  after_threat_lick 1/0 tries to lick experimenter's face yes- no    

  after_threat_avoid 1/0 Dog shows avoidance behaviour towards experimenter deleted in step 2 (low SD) 

Teaching teach_start/stop marker starts when the O first touches the cover; stops when the O has put back the cover the last time (used to 
counterbalance for the teaching time, if it's needed later) and has withdrawn hand from bin 

  

  trial_start/stop marker starts when the dog is within 10cm of the bin; stops when 1 minute is over or the dog has completely 
removed the cover 

  

  Teach_attentive duration 
(time%) 

during TEACHING: duration being attentive to owner demonstration deleted in step 2 (kurtosis, skewness) 

  Bin_oriBin duration 
(time%) 

during TRIAL: within 10cm of bin, oriented towards bin   

  Bin_success_lat latency latency to remove the cover - press when the cover first is COMPLETELY removed   

  Bin_success 1/0 success yes-no (within 1 min)   

  Bin_owner duration 
(time%) 

duration of looking at the O   

  Bin_exper duration 
(time%) 

duration of looking at the E deleted in step 2 (low SD) 

  Bin_eat 1/0 puts head into bin  admin variable 

Toy dog dog_start/stop marker starts when O has released the dog and dog is clearly looking at toy dog; stops when 1 minute is over   

  dog_startle nominal startle reaction (the first 3 sec).  0: move away   

      1: passive (no reaction in the first 3 s, only looking)   

      2: approach a few steps but not closer than 1 m/ moves to look at toy from a different angle   

      3: approach hesitatingly to within 1m   

      4: approach toy immediately to within 1m   

  dog_durO duration 
(time%) 

time dog's head within 1 m to the O. use bars from attachment to help you estimate. They are 1m apart.   

  dog_durToy duration 
(time%) 

time spent 1 m to the toy. If dog is both near the toy AND the owner/ experimenter, code as dog_durToy   

  dog_durE duration 
(time%) 

time spent 1 m to the E deleted in step 2 (kurtosis, skewness) 

  dog_oriO duration 
(time%) 

time spent looking to owner (head oriented towards owner) deleted in step 2 (kurtosis, skewness) 

  dog_oriToy duration 
(time%) 

time spent looking in the direction of the toy   

  dog_oriE duration 
(time%) 

time spent looking to the experimenter (head oriented towards E)   

  dog_approach_alone nominal 3 Upon noticing the novel object, 3- the dog approaches to within 20 cm immediately (within 5 sec)   

      2 Upon noticing the novel object, the dog approaches  to within 20 cm within 30 sec   

      1 Upon noticing the novel object, the dog approaches  to within 20 cm within 60 sec   
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      0…the dog  does not approach the novel object within one minute   

  dog_approach_owner nominal after 1 min, the experimenter turns the toy off; the owner takes it and shows it to the dog.  RECODED from 1-3 to 0-2 in step 1, 
deleted in step 2 (high NA) 

      3… appraoches to within 20 cm immediately when called by owner (within 5 sec)   

      2 …. Approaches to within 20 cm after a while when called by owner (within 30 sec)   

      1 … does not approach to within 20 cm when called by owner within 30 sec   

  dog_tail nominal 1-low, 2-medium; betweenlow-normal,   3-normal normal for the dog - compare with first exploration phase RECODED from 1-3 to 0-2 in step 1 

  dog_posture nominal 1-low, 2-medium; between low-normal,body itends to be oriented backward, 3-normal for the dog - compare 
with first exploration phase 

RECODED from 1-3 to 0-2 in step 1 

  dog_grab 1/0 whether or not dog grabs toy during exploration phase deleted in step 2 (low SD) 

  INVISIBLE duration 
(time%) 

when the experimenter walks past the toy dog to turn it on again, mark as invisible from the time the exp. starts 
moving until she stops moving. admin variable 

Ball play BallPlay marker Starts when the owner throws the ball for the first time (as it leaves the owners hand)    

Reaction 
when  

StopBall marker starts when dog first successfully catches and grabs the ball in the trial where the owner subsequently ignores 
the dog (usually the 3rd trial, but sometimes owners don't comply and so it may be the 4th or 5th trial 

  

  throw_ball marker when owner throws the ball - makes it easier to find when going back through the coding sheet; not for any 
analysis 

  

  ball_shelf marker when owner placed the ball on the window sill and has withdrawn hand   

  playfulness nominal playing intensity with O deleted in step 2 (low SD) 

      0: not play   

      1: follows sometimes and may take ball into mouth but then lose interest    

      2: follows most of the time and plays on ist own OR retrieves ball   

  follow number of 
times (of 
3) 

follow thrown-away ball deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  follow nominal follow thrown-away ball deleted in step 2 (low SD) 

  grab number of 
times (of 
3) 

grabs thrown-away ball. Set to zero point to determine whether the dog returns and gives out the ball within 5 
seconds. 

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  grab nominal grabs thrown-away ball. Set to zero point to determine whether the dog returns and gives out the ball within 5 
seconds. 

deleted in step 2 (low SD) 

  ball_return number of 
times (of 
3) 

Number of times going back to within 1.5m of the owner WITHIN 5 SECONDS after first touching ball (may or 
may not give out the ball to the owner voluntarily): (0) 0, (1) 2, (2) 2, (3) 3. 

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  ball_return nominal Number of times going back to within 1.5m of the owner WITHIN 5 SECONDS after first touching ball (may or 
may not give out the ball to the owner voluntarily): (0) 0, (1) 2, (2) 2, (3) 3. 

  

  ball_give_out number of 
times (of 
3) 

Number of times giving out the ball to the owner voluntarily (or spitting it out within 1.5 m from the owner) 
WITHIN 5 SECONDS after first touching ball: (0) 0, (1) 2, (2) 2, (3) 3. ALWAYS SET SYNC ZERO when 
grabbing the ball 

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

  ball_give_out nominal Number of times giving out the ball to the owner voluntarily (or spitting it out within 1.5 m from the owner) 
WITHIN 5 SECONDS after first touching ball: (0) 0, (1) 2, (2) 2, (3) 3. ALWAYS SET SYNC ZERO when 
grabbing the ball 

  

  retrieve_willing nominal Willingness to retrieve - 0 -does not retrieve or only after being coaxed for a long time. 1 - retrieves sometimes 
but needs some encouragement. 2 - retrieves immediately most of the time 

  

play 
stopped 

Ball_encourage nominal stops encouraging owner (looking at the owner, spitting out the ball within 1.5 m from the owner, facing the 
owner) before 5 sec -1; before 10 sec -2; before 15 sec -3; after 15 sec - 4 

RECODED from 1-4 to 0-3 in step 1 
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  Ball_interest nominal stops playing (interacting with the ball; staring at the ball, encouraging the owner) before 5 sec -1; before 10 sec 
-2; before 15 sec -3; after 15 sec - 4; after 20 sec - 5. If dog has ceased playing but starts again after 20 
seconds, this is no longer counted. 

RECODED from 1-4 to 0-3 in step 1, 
deleted in step 2 (high NA) 

  playstop_react nominal Stand still watches owner = 1, stands still gaze alternation between owner and ball = 2, follows owner = 3, 
follows owner and gaze alternation = 4.  If dog has ceased playing but starts again after 20 seconds, this is no 
longer counted. 

RECODED from 1-4 to 0-3 in step 1 

  gaze_alternate frequency frequency of gaze alternation (looking from the ball to the owner OR from the owner to the ball within 15 s after 
ball_shelf 

  

  gaze_alternate nominal frequency of gaze alternation (looking from the ball to the owner OR from the owner to the ball within 15 s after 
ball_shelf 

deleted in step 1 (Steffi's suggestion)  

Hiding   marker starts when the owner has left the room/is not visible to the dog; stops when 0.5 minute is over   

  hide_oriO duration 
(time%) 

time spent looking in the direction of the owner (open door)   

  hide_appOH marker / 
nominal 

marker, starts when the E removes the leash   

      0: does not need any encouragement to go to the O    

      1: soon after being let off the line, the dog looks at the E for permission and goes immediately thereafter   

      2: dog does not follow O immediately E encourages the dog vocally, point to door, and/ or steps towards the 
door 

  

      3: E walks out together with dog OR owner calls dog   

  hide_appStyle nominal 1: walking, 2: trotting, 3: running   

          

Throughout 
the test 

calldog Latency when owner calls dog. includes name, clicking tongue, saying “Komm” etc. Mark the first frame in which the 
owner started saying the first word.  

  

  latmove Latency IN all instances where the owner calls the dog (CageCall1, CageCall2, CallDog1, CallDog2, CallDog3, 
CallDog4 when dog makes the first movemtn towards owner (movement of leg) - ONLY IF DOG THEN 
ACTUALLY APPROACHES OWNER; NOT IF IT CHANGES IST MIND AND WALKS ELSEWHERE. If dog 
does not approach despite being called by owner so the cell will be empty in the excel sheet, use 
button lat_MAX. 

  

  CallDog1  Latency after the picture test, when owner calls dog. includes name, clicking tongue, saying “Komm” etc. Mark the first 
frame in which the owner started saying the first word.  

deleted in step 2 (high NA) 

  CallDog2 Latency before the pendulum test, when owner calls dog. includes name, clicking tongue, saying “Komm” etc. Mark the 
first frame in which the owner started saying the first word.  

deleted in step 2 (high NA) 

  CageCall1 Latency when owner calls the dog to the chair after dog has eaten the single piece of sausage in front of the cage. Start 
when owner first starts calling. 

  

  CageCall2 Latency when owner calls the dog to the chair after dog has eaten the sausage from the strap. Start when owner first 
starts calling. 

deleted in step 2 (high NA) 

  CallDog3 Latency before tshirt test, when owner calls dog. includes name, clicking tongue, saying “Komm” etc. Mark the first 
frame in which the owner started saying the first word.  

deleted in step 2 (high NA) 

  lat_come Latency latency until dog arrives at owner i.e. within 10 cm of owner('s hands). If dog does not approach despite 
being called by owner so the cell will be empty in the excel sheet, put in: "MAX" for maximum time. 

  

  CallDog4 Latency before obedience test, when owner calls dog. includes name, clicking tongue, saying “Komm” etc. Mark the first 
frame in which the owner started saying the first word.  

deleted in step 2 (kurtosis, skewness) 

  CallDog5 Latency before threat test, when owner calls dog. includes name, clicking tongue, saying “Komm” etc. Mark the first 
frame in which the owner started saying the first word.  

deleted in step 2 (high NA) 

  CallDog6 Latency before novel object test, when owner calls dog. includes name, clicking tongue, saying “Komm” etc. Mark the 
first frame in which the owner started saying the first word.  

deleted in step 2 (high NA) 
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  lat_max   any latency (e.g. latmove or GiveUp etc.) where dog does not show the behaviour within the time frame. (e.g. 
owner calls dog, dog never comes, orowner eventually goes to get the dog himself) 

  

  INVISIBLE   Category Activity 1 - when it can't be seen whether dog is moving and/ or exploring. ALSO INCLUDES 
DRINKING during exploration or picture viewing test. Also if the test is messed up e.g. by the owner walking 
instead of standing. 

  

  Comments   Use the Comments section in the "Nominal" sheet to note down any problems, e.g. owner messed up, 
experimenter error, time for a test too short, or dog already familiar with novel object. 

  

  NAs   If the dog's behaviour cannot be clearly determined DO NOT GUESS. Put NA in instead.  e.g. dog playing with 
ball during greeting test - can't tell whether it would have licked, jumped up and so on under normal conditions 
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Persönlichkeitsfragebogen für Hunde 

 
Dieser Fragebogen beschäftigt sich mit der Persönlichkeit Ihres Hundes. Bitte beantworten Sie alle 
Fragen alleine, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten! 
 
Ihr Name:        
Ihre Emailadresse:       
Rufname des Hundes:       

Zuchtname des Hundes:       
Geschlecht des Hundes: weiblich  männlich  
Kastriert: Ja  Nein  
Geburtsdatum des Hundes:       
Datum:       
 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Ihren Hund zu? Wählen Sie dazu 
bitte die entsprechende Kategorie und kreuzen Sie sie rechts neben der 
jeweiligen Aussage an! 
 
Bitte beachten Sie die Bewertungskategorien. Die Bewertungskategorien nehmen von links nach 
rechts von sehr unzutreffend nach sehr zutreffend zu. 
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1. … ist beim Begrüßen von Menschen entspannt.       

2. ... verhält sich anderen Hunden gegenüber aggressiv      

3. ... ist nervös/ ängstlich       

4. ... ist lethargisch 
 

     

5. … kommt im Freilauf sofort, wenn er/ sie gerufen wird. 
  

     

6. ... ist schüchtern/ scheu. 
 

     

7. ... verhält sich unbekannten Menschen gegenüber aggressiv 
 

     

8. ...  jagt gerne Eichhörnchen, Vögel, oder andere kleine Tiere      

9. ... wird im Spiel schnell gelangweilt 
 

     

10. ... kann sich schnell durch geöffnete Türen/ Tore schleichen      
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11. ... ist selbstsicher, souverän 
 

     

12. ... ist anderen Hunden gegenüber dominant 
 

     

13. ... meidet andere Hunde 
 

     

14. … beschäftigt sich so lange mit einer „Aufgabe“ (z.B. einen Kong 
leeren, ein Spielzeug zerfetzen), bis er ganz fertig damit ist 

     

15. ... ist ungestüm      

16. ... verhält sich beim Tierarzt ängstlich 
 

     

17. ... spielt gerne mit Spielsachen 
 

     

18. ... verhält sich unbekannten Menschen gegenüber freundlich 
 

     

 19. ... spielt gerne mit anderen Hunden      

20. ... sucht menschliche Nähe      

21. ... verhält sich beim Begrüßen anderer Hunde unterwürfig (z.B. rollt 
sich auf den Rücken, vermeidet Blickkontakt, leckt sich die Lippen) 
  

     

22. ... passt sich neuen Situationen und Umgebungen leicht an      

23. ... jagt gerne Fahrräder, Jogger oder Skateboarder 
 

     

24. ... ist neugierig      

25. … reagiert aggressiv wenn er/ sie sich bedroht fühlt (z.B. in eine Ecke 
gedrängt, wenn jemand nach seinem/ ihrem Halsband fasst) 

     

26. ... ist unnahbar/ distanziert 
 

     

27. ... verhält sich unbekannten Menschen gegenüber ängstlich 
  

     

28. … hat nichts dagegen, sein/ ihr Spielzeug mit anderen Hunden  zu 
teilen 
 

     

29. ... reagiert nur langsam auf Ermahnungen/ Zurechtweisungen      

30. ... verhält sich beim Tierarzt aggressiv 
 

     

31. ... möchte ständig Action haben 
 

     

32. … lässt auf Befehl Futter oder andere Objekte in Ruhe      

33. …apportiert Objekte (z.B. Bälle, Spielzeuge, Stöcke)      
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34. ... verhält sich anderen Hunden gegenüber freundlich 
 

     

35. ... zeigt ängstliches Verhalten, wenn er/ sie festgehalten wird 
 

     

36. … verteidigt begehrte Objekte (z.B. geklaute Dinge, Leckereien, 
Futterschüssel) gegenüber Menschen 

     

37. ... ist anschmiegsam,  verschmust      

38. ... ignoriert Befehle      

39. ... verhält sich Katzen gegenüber aggressiv 
 

     

40. …zeigt Aggressionen wenn er/ sie nervös oder ängstlich ist      

41. ... ist eher ruhig      

42. ... ist anderen Hunden gegenüber ängstlich      

43. ... kann sich auch bei Ablenkung konzentrieren (z.B. an lauten, viel-
frequentierten Orten, wenn andere Hunde in der Nähe sind) 
  

     

44. ... verhält sich bei der Körperpflege (z.B. Krallen kürzen, Bürsten, 
Baden, Ohren reinigen) ängstlich 

     

45. …versucht sich anderen Hunden gegenüber zu behaupten bzw. 
bedrängt andere Hunde (z.B. bei weiteren Hunden im selben Haushalt 
oder beim Begrüßen anderer Hunde) 
 

     

       

Kontrollieren Sie bitte, ob Sie jede Aussage beantwortet haben! 
Haben Sie noch Fragen? Dann können Sie mich gerne unter 0680 3026763 bzw. per Email 
kontaktieren! 
 
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an stefanie.riemer@univie.ac.at 
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!  

mailto:stefanie.riemer@univie.ac.at
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Einzelsequenzen und Komponentenladungen der CATPCA der 

objektiven Bewertung 

  
1_Extro-
vertiert 2_inaktiv 3_schlechtes 4_Ver- 5_wenig 6_Alleine 7_Ab- 8_Be- 

      Problemlösungs- 
träglich-
keit Motivation Bleiben 

hängig-
keit 

harrlich-
keit 

    abhängig vermögen           

Explore - expl_move ,302 -,285 ,256 -,175 -,479 ,201 ,427 -,111 

Explore - expl_explore ,424 -,320 ,391 -,139 -,478 ,190 ,300 -,048 

Explore - expl_inactive -,399 ,422 -,302 ,223 ,500 -,138 -,392 ,117 

Explore_look+mov_own -,331 ,322 -,315 ,174 ,485 -,208 -,173 -,038 

Picture - pict_move_indep ,341 -,457 ,104 ,167 -,011 ,355 -,350 ,084 

Picture - pict_own 1m -,205 ,150 ,035 -,045 -,002 -,072 ,229 ,143 

Picture - pict_inactive -,402 ,420 -,110 -,058 -,008 -,360 ,321 -,078 

Picture_look+mov_own -,243 ,468 -,061 -,018 ,057 -,381 ,405 -,193 

greet_greet(0-3) ,564 ,429 ,029 ,173 ,041 ,303 -,163 -,117 

greet_tail_wag(0-2) ,505 ,368 -,108 ,097 -,084 ,112 -,210 -,049 

greet_jump ,587 ,307 -,050 ,072 ,058 ,225 ,010 -,220 

Food1_PercentCorrect -,227 -,104 -,064 ,139 -,195 ,277 -,081 -,106 

Food2_PercentCorrect -,070 -,145 -,198 -,010 -,137 ,356 -,153 -,202 

Pendulum - Pend_snap ,378 ,012 -,188 ,056 -,037 -,001 -,145 -,290 

Pendulum - Pend_frustrate ,191 -,131 -,218 -,106 -,044 -,061 ,007 -,200 

Pendulum_OriFood+OriE ,074 ,205 -,237 ,017 -,065 -,081 -,233 -,043 

DNA_Body(0-2) ,002 ,100 -,082 -,091 -,221 -,143 ,232 ,099 

Alone - alone_move ,252 -,385 ,186 ,650 ,060 -,373 ,139 -,019 

Alone - alone_inactive -,296 ,408 -,183 -,627 -,058 ,485 -,057 -,026 

Alone_explore+play ,302 -,387 ,159 ,594 -,041 -,473 -,007 -,039 

Alone_look_own_exp_door_own_exp -,181 ,321 -,209 -,571 ,078 ,324 ,119 ,066 

alone_greetE(0-3) ,498 ,502 ,152 ,330 ,035 ,120 -,018 ,047 

alone_tailE(0-2) ,524 ,407 ,011 ,258 -,060 ,127 -,112 ,168 

alone_jumpE ,651 ,348 ,048 ,124 ,048 ,083 ,021 -,082 

alone_greetO ,267 ,403 ,155 -,034 ,156 -,147 ,449 ,175 

aloneO_tail(0-2) ,287 ,414 ,013 -,024 -,082 -,192 ,276 ,224 

alone_jumpO ,440 ,242 ,083 -,112 ,117 -,206 ,362 ,053 

Cage2 - OriCage ,326 -,229 -,566 -,152 ,028 -,080 ,148 -,428 

alone_playE(0-3) ,354 ,039 -,030 ,143 -,170 ,150 -,335 -,085 

CageGiveUp ,310 -,155 -,360 -,121 ,206 -,066 ,093 -,455 

distract_lat -,349 ,073 ,292 -,003 -,086 ,218 -,079 ,119 

threat_lat_react -,186 -,033 -,178 ,445 ,179 ,415 ,374 -,127 

threat_bark ,240 -,097 ,187 -,348 -,203 -,399 -,374 ,115 

threat_growl ,236 -,046 ,209 -,439 -,082 -,390 -,273 ,086 

threat_retreat ,141 ,011 ,017 -,185 -,114 -,280 -,246 ,085 
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threat_appfriendly -,056 ,122 -,110 ,410 ,101 ,401 ,227 -,126 

after_threat_greet ,682 ,362 -,116 ,040 -,042 -,057 -,074 ,042 

after_threat_tail_wag ,536 ,311 -,169 -,034 -,178 -,102 -,139 ,147 

after_threat_jump ,636 ,204 -,155 -,137 ,032 -,027 ,053 ,053 

Bin_start - Bin_oriB -,220 ,010 -,599 ,134 -,578 -,146 -,081 ,085 

Bin_success ,204 -,039 ,600 -,142 ,588 ,089 ,080 -,056 

dog_start - dog_durToy ,414 -,255 -,336 -,057 ,104 ,113 ,149 ,569 

dog_start - dog_oriToy ,458 -,276 -,069 -,404 ,352 -,090 -,086 ,020 

ToyDog_oriE+O -,464 ,357 ,039 ,328 -,388 ,132 ,059 ,061 

ToyDog_durE+O -,402 ,356 ,382 -,008 -,109 -,157 -,072 -,388 

dog_approach_alone ,227 -,170 -,373 ,044 -,018 ,195 ,268 ,558 

ball_return ,072 ,331 ,212 ,008 -,373 -,168 -,038 -,079 

ball_give_out ,002 ,260 ,284 -,017 -,305 ,021 -,041 -,333 

Ball_encourage ,010 ,242 ,133 -,024 -,428 -,040 -,065 -,073 

BinLookO_E ,160 ,076 ,543 -,200 ,380 ,165 ,019 -,091 

CageLookE+O -,376 ,326 ,279 ,181 -,263 ,104 -,187 ,385 

CageSuccess -,092 ,052 ,548 ,056 ,292 ,194 -,119 ,120 
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Einzelsequenzen und Komponentenladungen der CATPCA der 

subjektiven Bewertung 

  

Dimension 

1_Aufge-
schlossenheit 2_Entspannt 3_Spiel 

4_Hilfe 
suchend 

5_Un-
abhängigkeit 

6_Uner- 
schrockenheit 7_Beharrlichkeit 

8_Wenig 
Selbst-

bewusstsein. 9_Gehorsam 
10_Un-

kooperativ 

EXPLORE Hund ist 
abhängig (verbringt 
viel Zeit he dem 
Besitzer, nimmt 
Blickkontakt auf) 

-,333 ,058 ,308 ,088 -,437 ,408 ,126 -,207 -,171 -,168 

EXPLORE  Hund ist 
aktiv (in Bewegung) ,478 -,219 -,291 -,122 ,366 -,324 -,193 ,218 ,036 ,210 

EXPLORE Hund ist 
an seiner Umgebung 
interessiert ,536 -,071 -,303 -,053 ,450 -,334 -,165 ,040 ,040 ,113 

EXPLORE Hund ist 
entspannt -,106 ,396 -,139 -,192 ,271 -,214 -,008 -,372 -,110 ,043 

PICT Hund ist 
abhängig (verbringt 
viel Zeit he dem 
Besitzer, nimmt 
Blickkontakt auf) 

-,313 -,260 -,038 ,004 -,501 -,065 -,241 -,012 -,199 ,095 

PICT Hund ist aktiv (in 
Bewegung) ,515 ,005 ,316 -,299 ,224 -,060 ,264 ,078 ,296 ,114 

PICT Hund ist 
selbstbewusst ,016 ,398 ,248 -,228 ,217 -,225 -,089 -,380 ,147 ,016 

PICT Hund ist an 
seiner Umgebung 
interessiert 

,434 ,165 ,298 -,358 ,436 -,061 ,154 -,083 ,296 ,095 

PICT Hund ist 
entspannt -,055 ,545 -,144 -,172 ,160 -,122 -,071 -,463 -,081 ,054 

PICT 
Erregungsniveau 
(aufgeregt) 

,545 -,370 ,344 -,052 ,102 ,132 ,178 ,113 ,268 -,022 

GREET entspannt in 
der Interaktion -,081 ,614 ,165 ,047 ,357 ,067 ,048 ,222 -,205 ,008 

GREET aufgeregt 
,654 ,249 ,070 ,157 -,354 -,105 -,032 -,131 -,039 -,131 

GREET Interessiert 
an fremder Person ,520 ,469 -,033 ,176 ,078 ,049 ,141 ,317 -,194 ,070 

GREET passiv 
-,653 -,230 ,033 -,171 ,296 ,132 -,252 ,013 ,111 -,125 

GREET 
Begrüßungsintensität ,637 ,391 ,017 ,175 -,247 -,157 ,188 ,198 -,127 ,250 

GREET Unterwürfig = 
unterwerfen ,182 ,187 ,160 ,044 ,098 ,004 -,070 -,035 -,294 ,239 

DANN Meideverhalten 
,075 -,347 -,115 -,048 ,094 ,021 -,002 ,552 ,205 -,021 

DANN unsicher 
,108 -,539 -,333 ,121 ,239 ,242 ,499 -,078 -,127 -,154 

DANN Hund ist 
Situation 
unangenehm 

,136 -,462 -,297 ,124 ,009 -,032 ,282 ,345 ,227 -,021 

PEND Hund ist aktiv 
(bewegt sich) ,471 -,263 ,552 ,251 ,198 ,027 -,197 -,028 -,241 -,034 
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PEND Hund ist 
fokussiert (auf das 
Würstchen bzw. den 
Tester) 

,023 ,374 ,337 ,095 -,265 ,095 -,482 ,096 ,190 ,181 

PEND Hund ist 
motiviert (probiert viel 
aus, um an das 
Würstchen zu 
kommen) 

,551 -,273 ,377 ,188 ,081 ,061 -,180 -,106 -,313 ,044 

PEND Hund ist 
entspannt -,424 ,412 -,106 -,457 -,161 ,056 -,067 ,141 ,222 ,282 

PEND 
Erregungsniveau 
(aufgeregt) 

,449 -,177 ,423 ,428 ,202 ,074 -,030 -,208 -,144 -,353 

PEND Hund ist 
frustriert  (z.B. bellen, 
winseln, Stresssigle) ,254 -,526 -,152 ,327 ,056 ,109 ,062 -,192 -,154 ,090 

PEND Hund ist aktiv 
(bewegt sich) ,286 ,036 ,491 -,112 ,361 -,084 -,048 -,076 -,030 -,066 

PEND Hund ist 
entspannt -,439 ,507 -,401 ,209 ,036 ,255 -,070 -,094 -,065 -,021 

PEND 
Erregungsniveau 
(aufgeregt) 

,396 -,262 ,495 -,093 ,152 -,059 -,073 ,041 ,005 -,181 

ALONE Hund ist 
gestresst/ frustriert  
(z.B. bellen, winseln, 
Stresssigle, an der 
Türe kratzen) 

,360 -,534 ,189 -,169 -,095 -,327 ,030 ,178 ,083 -,051 

ALONE Auf Tür(en) 
fokussiert -,113 -,150 -,340 -,151 -,445 ,062 -,056 ,201 ,216 -,028 

ALONE_EXP 
Entspannt in der 
Interaktion 

-,037 ,333 -,021 -,079 ,500 -,096 -,020 ,184 -,080 -,170 

ALONE_EXP 
Aufgeregt/ 
Erregungsniveau 

,606 ,168 ,094 ,132 -,281 ,008 ,046 -,256 ,064 -,257 

ALONE_EXP 
Interessiert an 
fremder Person 

,497 ,195 -,032 ,242 -,051 -,189 ,109 ,111 -,259 -,164 

ALONE_EXP passiv 
-,551 -,335 ,156 -,115 ,271 ,135 -,194 ,158 -,003 -,077 

ALONE_EXP 
Begrüßungsintensität ,572 ,175 -,023 -,056 -,425 -,306 ,039 ,096 ,048 -,020 

ALONE O entspannt 
-,250 ,260 -,182 -,478 ,069 ,054 ,038 ,278 -,221 -,203 

ALONE O Aufgeregt/ 
Erregungsniveau ,524 -,072 -,017 -,075 -,177 ,204 ,074 -,053 -,083 -,264 

ALONE O Interessiert 
an fremder Person ,093 ,011 -,383 -,255 -,137 ,014 -,217 ,085 -,247 -,331 

ALONE  O passiv 
-,483 ,035 ,095 ,391 ,430 -,050 -,163 ,055 ,103 ,168 

ALONE O 
Begrüßungsintensität ,378 -,188 -,086 -,581 -,349 ,022 ,019 ,153 -,142 -,223 

ALONE O 
Beschwichtigen -,174 -,098 ,114 ,364 ,231 -,155 -,075 -,071 ,015 ,372 

CAGE Hund ist aktiv 
(bewegt sich) ,456 -,179 -,045 -,203 ,045 ,085 -,274 -,100 ,269 -,130 

CAGE Intensität der 
Bemühungen ,434 -,205 -,116 ,004 -,117 ,429 -,457 ,138 -,015 ,351 
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CAGE Fokussiert auf 
das Würstchen ,252 -,265 -,216 -,080 -,194 ,360 -,473 ,087 ,045 ,361 

CAGE Hund ist 
gestresst/ frustriert  
(z.B. bellen, winseln, 
Stresssigle, an der 
Türe kratzen) 

,249 -,313 ,028 ,029 -,186 -,075 ,125 ,210 -,148 ,209 

CAGE Sucht Hilfe 
beim Menschen -,321 ,229 ,133 ,220 -,006 -,229 ,433 ,004 -,195 -,344 

TSHIRT entspannt 
-,054 ,209 ,036 -,350 ,129 ,199 -,332 ,175 -,140 -,441 

TSHIRT passiv 
-,324 -,159 -,102 ,121 ,081 -,026 -,030 ,021 -,442 ,058 

TSHIR unsicher 
-,014 -,328 -,267 ,329 -,047 -,196 ,295 -,210 -,157 ,399 

TSHIR Stress 
,302 ,084 ,008 ,247 -,058 -,347 ,252 ,149 ,303 ,199 

OBI Sitz 
,086 -,054 -,225 -,040 ,202 -,232 ,043 ,075 ,228 -,127 

OBI Platz 
,052 -,076 ,232 ,548 -,129 ,034 -,075 -,005 ,313 -,214 

OBI Komm 
,007 ,145 ,373 -,036 -,218 -,252 -,331 ,048 ,468 -,131 

OBI Bleib 
-,014 ,266 -,133 ,261 ,139 ,310 ,244 -,096 ,207 ,300 

OBI ablenkbar 
,080 -,137 ,127 -,037 ,103 ,271 -,139 ,155 -,444 ,115 

THREAT 
Selbstbewusst ,007 ,232 ,259 ,233 -,055 ,195 -,018 ,508 ,005 -,074 

THREAT 
Beschwichtigen -,230 ,083 ,071 ,158 -,125 -,303 ,313 ,167 -,023 -,136 

THREAT Alert (wie 
schnell sie in 
irgendeiner Weise auf 
die Bedrohung 
reagieren) 

,318 -,304 -,180 -,060 ,252 -,141 -,334 -,173 -,197 ,120 

THREAT Wachsam 
(Individualdistanz 
wahren, direkter 
Blickkontakt, Ohren 
hoch); hohes 
Erregungsniveau 
(aufgeregt) 

,399 -,226 -,205 -,127 ,395 ,333 -,051 -,086 -,190 -,018 

THREAT Offensiv 
(geht ch VOR) ,078 -,224 -,211 -,185 ,326 ,442 ,337 ,148 -,133 -,084 

THREAT Defensiv 
(Distanz schaffen) ,246 -,210 -,119 -,137 -,040 -,293 -,428 -,370 -,096 -,012 

THREAT 
Meideverhalten -,163 -,218 -,106 ,085 -,111 -,514 -,169 -,377 -,132 -,036 

THEATGREET 
Freundlich (Begrüßen 
Testperson) ,545 ,566 -,045 ,263 -,033 ,113 -,121 ,210 -,183 ,003 

THREATGREET  
entspannt -,197 ,575 -,047 ,150 ,339 ,020 -,083 ,214 -,082 ,071 

THREATGREET 
aufgeregt ,691 ,193 -,318 ,062 -,073 ,075 -,154 -,062 -,090 -,071 

THREATGREET 
Interessiert an 
fremder Person 

,561 ,546 -,087 ,200 ,016 -,040 -,137 ,245 -,143 ,036 

THREATGREET  
passiv -,698 -,236 ,171 ,128 ,336 ,116 -,053 -,060 ,157 -,160 
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BIN 
Problemlösevermögen -,208 -,124 -,189 ,699 -,072 ,062 -,150 ,002 ,038 -,089 

BIN Sucht Hilfe beim 
Menschen ,177 ,137 ,212 -,621 -,058 -,069 ,143 -,026 -,164 ,092 

NOBOBJ aktiv (in 
Bewegung) ,546 ,002 -,028 -,134 ,095 ,440 ,255 -,317 ,145 -,094 

NOBOBJ 
selbstbewusst -,005 ,244 ,167 ,294 -,060 ,526 -,179 -,078 ,284 -,028 

NOBOBJ interessiert 
,431 ,023 -,103 -,210 -,024 ,305 ,157 -,257 ,013 ,205 

NOBOBJ Abhängig 
vom Besitzer -,331 -,213 -,033 ,185 ,027 -,363 -,229 ,381 -,211 -,067 

NOBOBJ vorsichtig 
-,148 -,226 ,245 -,076 ,115 -,335 -,098 ,224 -,253 -,090 

BALL Ballmotivation 
(Ball ist wichtig für 
Hund) ,381 ,044 -,516 ,179 ,293 -,022 -,069 ,026 ,253 -,055 

BALL Kooperation 
(Interesse am Spiel 
mit dem Besitzer) -,019 ,023 -,521 ,190 -,036 -,173 -,150 -,143 ,205 -,470 

BALL Auffordern 
,162 ,177 -,549 ,051 -,006 -,053 -,066 -,047 -,022 -,256 

BALL Excitability/ 
Erregnungsniveau ,330 -,017 ,005 ,288 ,206 ,126 -,263 ,096 ,173 -,361 

BALL Verspieltheit 
(Interesse am Spiel 
mit dem Ball) ,438 ,120 -,490 ,156 ,306 -,039 -,092 ,020 ,207 -,101 
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Fragen und Komponentenladungen des Fragebogens 

R steht für „reverse coding“ (negative Aussagen) 
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1 relaxed greet 
entspanntes Begrüßen 
von Menschen R                             

2 dog aggressive 
aggressiv gegen 
andere Hunde                         x     

3 nervous nervös / ängstlich   x                           

4 lethargic lethargisch                 R             

5 comecalled abrufbar                       x       

6 shy scheu x                             

7 
human 
aggressive 

Aggression gegen 
fremde Menschen         x                     

8 hunt jagd                           x   

9 play.bored 
schnell gelangweilt 
beim Spiel               R               

10 sneaky raffiniert / heimtückisch                       R       

11 confident selbstsicher / souverän   R                           

12 dominant 
dominant gegenüber 
anderen Hunden                             x 

13 avoid.dogs meidet andere Hunde     x                         

14 persistent ausdauernd                 x             

15 boisterous ungestüm             x                 

16 fear.vet Angst vorm Tierarzt       x                       

17 play.toys 
spielt gerne mit 
Sachen               x               

18 friendly human 

verhält sich 
unbekannten 
Menschen gegenüber 
freundlich         R                     

19 play dogs 
spielt gerne mit 
anderen Hunden                         R     

20 seeks humans anhänglich                   x           

21 submissive unterwürfig     x                         

22 adaptable anpassungsfähig   R                           

23 jogger hunt jagd Jogger                           x   

24 curious2 neugierig                 x             

25 aggr.cornered 
aggressiv in 
Bedrohungssituationen           x                   

26 aloof unnahbar / distanziert                   R           

27 fear.human 
Angst vor fremden 
Menschen x                             

28 share.toys 
teilt Spielzeug mit 
anderen Hunden                             R 
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29 reprimand.react 
reagiert langsam auf 
Zurechtweisungen                     R         

30 aggr.vet 
aggressiv beim 
Tierarzt           x                   

31 action möchte Aktion             x                 

32 obey.out 
lässt sich abbrechen 
von Futter / Objekten                       x       

33 retrieve.obj apportiert               x               

34 dog.friendly 
freundlich gegenüber 
anderen Hunden                         R     

35 hold.fear 
ängstlich beim 
Festhalten       x                       

36 defend humans verteidigt Objekte           x                   

37 cuddly 
anschmiegsam / 
verschmust                   x           

38 
ignore 
command ignoriert Befehle                     R         

39 cat.aggr 
aggressiv gegenüber 
Katzen                           x   

40 fear aggr defensiv aggressiv         x                     

41 calm ruhig             R                 

42 dog.fear 
Angst gegenüber 
anderen Hunden     x                         

43 concentrate konzentriert                     x         

44 body fear 
ängstlich bei 
Körperpflege       x                       

45 harrass dog 
dominant gegenüber 
anderen Hunden                             x 

46 defend dog verteidigt Objekte                               
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Korrelationsübersicht zwischen subjektiver und objektiver Bewertung 

    OBJEKTIV 

    1_Extrovertiert 
2_inaktiv, 
abhängig 

3_schlechtes 
Problemlösungs- 
vermögen 

4_Verträglich- 
keit 5_wenig Motivation 6_Alleine Bleiben 

7_Abhängig- 
keit 

8_Beharrlich- 
keit 

S
U

B
J
E

K
T

IV
 

1_Aufgeschlossenheit Korr     

        

  

        

        

2_Entspannt   Korr   

        

  

Korr   Korr   

        

3_Spiel       

Korr Korr     

          

4_Hilfe suchend     Korr   Korr       

5_Unabhängigkeit   Korr   

Korr       

          

6_Unerschrockenheit Korr     

        

  

      Korr 

        

7_Beharrlichkeit       

        

  

  Korr     

        

8_wenig Selbstbewusstsein Korr           Korr   

9_Gehorsam               Korr 

10_Unkooperativ     Korr           
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Korrelationsübersicht zwischen subjektiver, objektiver und 

Besitzerbewertung 

Fragebogen subjektiv objektiv 

Facet 1 – Angst 
vor Menschen  
R1, 6, 27  

8_wenig 
Selbstbewusst- sein     

7_Abhängig- 
keit     

Facet 2 – 
objektbezogene 
Angst 

8_wenig 
Selbstbewusst- sein 4_Hilfe suchend   

7_Abhängig- 
keit     

Facet 3 – Angst 
vor Hunden             

Facet 4 – 
Berührungsangst   
16, 35, 44 

8_wenig 
Selbstbewusst- sein           

Facet 1 – 
Aggression 
allgemein 6_Unerschrockenheit     

4_Verträglich- 
keit 1_Extrovertiert 

7_Abhängig- 
keit 

Facet 2 – 
situationsbedingte 
Angst 6_Unerschrockenheit     

4_Verträglich- 
keit 1_Extrovertiert 

7_Abhängig- 
keit 

Facet 1 – 
Aufgeregtheit 2_Entspannt 

1_Aufgeschlossen- 
heit 

5_Unabhängig- 
keit 

2_inaktiv, 
abhängig 

4_Verträglich- 
keit 

6_Alleine 
Bleiben 

Facet 2 – 
Verspieltheit 3_Spiel 7_Beharrlichkeit   

4_Verträglich- 
keit   

8_Beharrlich- 
keit 

Facet 3 – 
Selbstbewusst 3_Spiel 7_Beharrlichkeit   

4_Verträglich- 
keit   

8_Beharrlich- 
keit 

Facet 4 – 
Zusammenarbeit  

1_Aufgeschlossen- 
heit 5_Unabhängigkeit   1_Extrovertiert 

4_Verträglich- 
keit 

6_Alleine 
Bleiben 

Facet 1 – 
Trainierbarkeit 9_Gehorsam       

8_Beharrlich- 
keit   

Facet 2 – 
Kontrollierbarkeit 9_Gehorsam     

5_wenig 
Motivation 

8_Beharrlich- 
keit 

7_Abhängig- 
keit 

Facet 1 – 
Aggression gegen 
Hunde             

Facet 2 – 
Jagdtrieb 

1_Aufgeschlossen- 
heit     1_Extrovertiert 

8_Beharrlich- 
keit   

Facet 3 – 
Dominant bei 
anderen Hunden             

 

 


