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Einleitung

1 Einleitung

Der Hund begleitet den Menschen seit Tausenden von Jahren. Durch domestikati-

onsbedingte Veränderungen des Verhaltens und eine hohe phänotypische Variabili-

tät modifizierte sich das ursprüngliche Wolfsverhalten zum Ausdrucksverhalten des 

heute bei uns domestizierten Hundes, Canis lupus familiaris. Betrachten wir manche 

Hund-Halter/in-Gespanne, so wird deutlich, dass es sich dabei in den meisten Fällen 

nicht länger um Jäger und Jagdgehilfe handelt, sondern um die beiden Komponenten 

eines eng verstrickten und sich wechselseitig beeinflussenden Gebildes. So wahr-

scheinlich wie  uns Hunde positiv  beeinflussen,  üben wir  bewusst  und unbewusst 

einen ebensolchen Einfluss auf unsere tierischen Begleiter aus. Dieser reicht von un-

seren Erfahrungen oder unserem Wissen bis hin zu unserer Einstellung gegenüber 

anderen Menschen, Ideen, Lebewesen, deren Lebensraum oder der Umwelt, in der 

wir leben. Die Einstellung wird in der Sozialpsychologie als die Bewertung einer Per-

son, eines Objektes oder einer Idee bezeichnet, in der sich neben der persönlichen 

Meinung eines Menschen auch das jeweils individuelle Verständnis von Werten und 

Moral widerspiegelt.

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss der Grundeinstellung eines Menschen zu 

Tieren und deren Lebensraum auf das Verhalten des eigenen Hundes untersucht. 

Bei  den  Probanden  handelt  es  sich  um  Deutsche  Schäferhunde  und  deren 

Besitzer/innen. Diese füllen einen Fragebogen aus, der ihre Meinung zu Aussagen 

bezüglich Haus- und Wildtieren, deren Nutzung sowie die Nutzung ihrer Lebensräu-

me abfragt. Aufgrund dessen können sie einer von zehn Grundeinstellungen zuge-

teilt werden. Gleichzeitig wird in einem eigens für diese Arbeit entwickelten Verhal-

tenstest das Ausdrucksverhalten der Schäferhunde untersucht.
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Folgende Fragestellungen werden dabei aufgestellt:

• Welchen Grundeinstellungen lassen sich Hundehalter/innen aufgrund ihrer

      persönlichen Meinung zuordnen?

•  Beeinflusst die Grundeinstellung des Hundehalters/der Hundehalterin zu Tieren 

allgemein das Verhalten des eigenen Hundes?

• Gibt es Übereinstimmungen innerhalb der Hundepopulation bezüglich der gezeig-

ten Verhaltensmuster? 

• Stammen Hunde, die in den Testsituationen das gleiche Verhalten zeigen von 

Hundehaltern/innen mit der gleichen Einstellung?
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2 Literaturübersicht

2.1 Grundeinstellung

In der Literatur gibt es für den Begriff „Einstellung“ viele Synonyme. Es ist nach 

UPMEYER (1985) die Rede von Einstellung, Attitude, sozialer Einstellung und Wert-

erhaltung. Neben den Synonymen gibt es mehr als 30 Definitionen und Theorien, die 

nach BRANDSTÄTTER (1983) nur im Detail Unterschiede aufweisen und der Grund-

tenor bei allen ist,  „  ...  dass man unter Einstellungen individuelle Reaktionsbereit-

schaften gegenüber Objekten und Erfahrungen verstehen will.“

KELLERT (1993)  beschreibt  seine  Grundeinstellungen als  „universellen  Ausdruck 

von fundamentalen Gefühlen und dem Glauben zu Tieren und der Natur“. 

Laut Wikipedia („Wikipedia – Die freie Enzyklopädie“, 2007) versteht man unter Ein-

stellung umgangssprachlich die persönliche Meinung eines Menschen. In der Sozial-

psychologie bezeichnet man mit Einstellung die Bewertung einer Person, eines Ob-

jektes oder einer Idee. Nach ALLPORT (1935) wird eine Einstellung als „seelischer 

und nervlicher Bereitschaftszustand, der durch die Erfahrung organisiert einen rich-

tenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber 

allen Situationen und Objekten ausübt, mit denen es verbunden ist.“ definiert. Eine 

Einstellung ist demnach eine auf Erfahrungen beruhende Reaktionstendenz, die sich 

in Zuneigung oder Ablehnung des Einstellungsgegenstandes äußert.  Es gibt  zwei 

Ansätze, Einstellungen zu definieren. Entweder eine Einstellung wird als Reaktion 

auf einen bestimmten Reiz oder Stimulus verstanden, z.B. könnte eine Person, die 

von einem Hund gebissen wurde, Tieren gegenüber eher eine ängstliche Einstellung 

haben als eine Person, die noch nie gebissen wurde. Die persönlichen Reaktionen 

sind Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu dem Einstellungsgegenstand und 

werden als die Einstellung verstanden. Der zweite Ansatz setzt Reaktion und Einstel-

lung nicht gleich, sondern verwendet die Einstellung als Variable, die zwischen Reiz 
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und Reaktion vermittelt.  Die Einstellung ist  damit hypothetisch, ein von Forschern 

entwickeltes Konstrukt, auf die durch verschiedene Indikatoren (beispielsweise eine 

Denkweise zu einem bestimmten Sachverhalt) geschlossen werden muss. Variabel 

bedeutet, dass eine Einstellung, die nicht direkt beobachtet oder gemessen werden 

kann, nicht real existiert. Die oben erwähnten Gedanken, Gefühle und Verhaltens-

weisen können lediglich Hinweise auf eine bestimmte Einstellung sein. 

Nicht berücksichtigt wurde bei ALLPORT (1935) die Bewertung des Einstellungsob-

jekts. Diese findet sich bei BRANDSTÄTTER (1983) wieder: „ Unter Einstellung wird 

demnach die Bereitschaft (Disposition) einer Person verstanden, Gegenstände ihrer 

Erfahrungswelt in bestimmter Weise aufzufassen, zu bewerten und zu behandeln.“ 

Die Wissenschaft ist sich über Gemeinsamkeiten bei allen Definitionen von Einstel-

lungen einig, wie die Tatsachen, dass sich Einstellungen immer auf ein bestimmtes 

Einstellungsobjekt oder eine Gruppe von Objekten beziehen, dass es sich um zeitli-

che Reaktionstendenzen handelt, die einem Einfluss unterliegen und dass Einstellun-

gen nicht hereditär  sind, sondern im Laufe des Sozialisationsprozesses erworben 

werden.

Alle Definitionen unterscheiden sich jedoch in der Anzahl der Einstellungskomponen-

ten. SHERIF und COUNTRIL (1945) sprachen von drei Komponenten, aus denen 

sich eine Einstellung zusammensetzt. Eine affektive, eine kognitive und eine konative 

(Verhaltens-)  Komponente.  Die affektive Komponente umfasst  die  gefühlsbetonte, 

emotionale  Einstellung gegenüber  dem Einstellungsobjekt  und  die  gefühlsbetonte 

Bewertung dessen, dabei wird nicht auf kognitiven Inhalt geachtet, sondern vielmehr 

intuitiv gehandelt, beispielsweise eine Einstellung gegenüber einem Parfum ist eher 

gefühlsgeleitet,  als rational  nachvollziehbar.  Die kognitive Komponente beruht  auf 

Meinungen, Informationen, Argumenten über ein Einstellungsobjekt, welche bewusst 

im Gedächtnis gespeichert sind. Zum Beispiel ist die Einstellung zu einem aktuellen 

Thema, wie dem Klimawandel,  geprägt von Informationen und Argumenten aus den 

Medien oder von anderen Menschen. 
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Die konative oder Verhaltenskomponente beruft sich auf das Verhalten gegenüber 

dem Einstellungsobjekt. 

AJZEN  und  FISHBEIN  (1980)  beziehen  sich  auf  ROSENBERG  und  HOWLAND 

(1960), wenn sie von den oben genannten drei Komponenten sprechen. Sie definie-

ren damit gleichzeitig, wie eine Einstellung gemessen werden kann. Ihrer Meinung 

nach müssen alle drei Komponenten bei einer kompletten Einstellungsbeschreibung 

berücksichtigt werden. AJZENS (2002) Theorie geht soweit, dass nur in dem Fall ein 

Rückschluss auf die  Beziehung zwischen Verhalten und Einstellung möglich ist, d.h. 

das Verhalten einer Person gegenüber einem Einstellungsobjekt vorhergesagt wer-

den kann, wenn die Einstellung zu dem Objekt bekannt ist. Die Intention (Absicht, et-

was zu tun, hier: ein bestimmtes Verhalten zu zeigen) ist zunächst die einzige Deter-

minante des Verhaltens, hinzukommen die Einstellungen gegenüber einem Verhal-

ten und der sogenannte „soziale Druck“ von der Person nahestehenden Menschen 

bezüglich der Aus- bzw. Nichtausführung des Verhaltens. Nach AJZEN (2002) wird 

eine Person ein Verhalten ausführen, wenn sie selber oder ihr nahestehende Perso-

nen die Ausführung des Verhaltens positiv bewerten würden. Fehlen nahestehende 

Personen, erhält die Einstellungsdeterminante eine größere Bedeutung. Je stärker 

die  Intention,  desto  größer  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  das  Verhalten  ausgeübt 

wird. Einstellung und Verhalten stehen demnach miteinander in Beziehung. 

Die persönliche Einstellung ist einer der Faktoren, die das Verhalten beeinflussen, 

sie  stehen  in  einem ständigen  Wechselspiel  miteinander.  Nach  KELMAN (1974) 

kann sie nicht solitär betrachtet werden, denn „ ... eine Einstellung ... ist kein Index 

für Verhalten, sondern eine Determinante, Komponente oder Konsequenz des Ver-

haltens ...“. Genauso wie eine Einstellung das Verhalten beeinflusst, hat das Verhal-

ten Einfluss auf die persönliche Einstellung. Weiter sagt KELMAN (1974): „ ...  sie 

(hier:  die Einstellung,  Anmerkung der Verfasserin)  ist  keine Entität,  die funktional 

oder zeitlich vom Handlungsablauf getrennt werden könnte, sondern sie ist ein inte-

graler Bestandteil der Handlung. Einstellungen und Verhalten sind in einem kontinu-

ierlichen reziprokalen Prozess verschränkt, in dem sie sich gegenseitig in einer end-

losen Kette regenerieren. ...“.  KELMAN (1974) erklärt das Zustandekommen einer 
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Einstellung folgendermaßen: „ ... die Handlung ist der Hintergrund, auf dem Einstel-

lungen gebildet, überprüft, modifiziert und verworfen werden. Eine Einstellung ist ih-

rem Wesen nach in eine Handlungssituation eingebettet. Die Einstellung einer Per-

son gegenüber einem bestimmten Objekt bildet sich im Laufe der Interaktion mit die-

sem Objekt heraus oder aufgrund der Interaktion mit anderen Personen oder auf-

grund der Informationen über den Einstellungsgegenstand, die von Kommunikations-

medien übertragen worden sind.“ (zitiert nach SIX 1977). 
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2.2 Einstellungen zu Tieren

2.2.1 Grundlegende  Einstellungen  zu  Tieren  in  der  amerikanischen  Gesell-
schaft

Diese Dissertation beruht auf Forschungsarbeiten von STEPHEN R. KELLERT, wes-

halb diese mit den daraus folgenden Ergebnissen genauer vorgestellt werden. In den 

Jahren 1973 – 1976 entwickelte Kellert Kategorien von Grundeinstellungstypen be-

züglich der Einstellung gegenüber Tieren. 1978 folgte eine Befragung in den Verei-

nigten Staaten von Amerika, die eine Verteilung dieser Gesichtspunkte innerhalb der 

Amerikanischen Gesellschaft untersucht. Kellert, seit Jahrzehnten Agrarforscher, ver-

mochte mit seiner Forschung die menschliche und soziale Einstellung und Verant-

wortung zu Tieren und der Natur zu thematisieren und zu verändern. Zunächst kate-

gorisierte und definierte KELLERT (1993) die Einstellungstypen. Er führte Interviews 

und wertete diese inhaltsanalytisch aus. Befragt wurden 67 Personen, welche aus 

unterschiedlichen Gründen mit Tieren Kontakt hatten. Eine zweite Befragung mit ge-

schlossenen Fragen diente der Validitätsprüfung. Nach einer Diskriminanzanalyse 

verglich er die Ergebnisse mit der Inhaltsanalyse der Interviews. Das Ergebnis waren 

sieben Einstellungsidealtypen: eine humanistische, eine moralistische, eine wissen-

schaftliche, eine ästhetische, eine ökologische, eine dominierende und eine natura-

listische Einstellung. Nach einer weiteren Befragung von 553 Personen in den Verei-

nigten Staaten von Amerika, bei der die sieben Einstellungstypen als Grundlage für 

die Einstellungsskalen dienten, wurde ein weiterer Einstellungstyp definiert, die nega-

tivistische Einstellung. Von der dominierenden Einstellung wurde die utilitaristische 

(auf Bedarf ausgerichtete) Einstellung und von der negativistischen die neutrale Ein-

stellung abgeleitet. Diese Teilung wurde später rückgängig gemacht, da keine signifi-

kanten Unterschiede gemessen wurden. Dahingegen wurde die utilitaristische Ein-

stellung unterteilt in eine auf den praktischen Wert des Tieres und eine auf den prak-

tischen Wert des Lebensraumes des Tieres bezogene Einstellung (KELLERT 1980). 
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Diese Vortests („pretests“), wie KELLERT (1980) sie nannte, waren nötig, um ver-

lässliche und valide Einstellungsfragen zu entwickeln.  Daraus entstanden Einstel-

lungsskalen, die auf einer Kategorisierung von zehn Grundeinstellungen gegenüber 

Tieren basierten. Zur Entwicklung der Skalen wurden die Ergebnisse einer Cluster-, 

und Korrelationsanalyse unterzogen. Für die ästhetische Einstellung fand Kellert kei-

ne verlässliche und valide Skala. Er definierte und charakterisierte die Einstellungsty-

pen, deutete auf Beziehungen zwischen den einzelnen Einstellungstypen sowie de-

ren Einstellung gegenüber der Natur und allgemeinen Verhaltensweisen hin. 

1978 führte KELLERT eine nationale Studie mit 3107 Personen in den Vereinigten 

Staaten von Amerika in Form von persönlichen Interviews durch. Es handelte sich 

dabei um zufällig ausgewählte Personen. Die Untersuchungen ergaben, dass die am 

häufigsten vorkommenden Einstellungen gegenüber Tieren in  der  amerikanischen 

Gesellschaft die humanistische, moralistische, utilitaristische und die negativistische 

Einstellung waren. KELLERT (1980) interpretierte das Vorkommen dieser vier Ein-

stellungen beim Großteil seiner Interviewpartner als Folge von Konflikten und Miss-

verständnissen im Zusammenhang mit aktuellen Themen, bei denen es um Men-

schen und Tiere ging. Er fasste die vier Einstellungen jeweils als „conflicting dimen-

sional perceptions of animals“ (gegensätzliche Wahrnehmungen) in zwei Unterberei-

che zusammen: die Ausbeutung des Tieres durch den Menschen und die Zuneigung 

(affection) zu Tieren. Zum ersten Unterbereich zählte er die moralistische und utilita-

ristische Einstellung. Die moralistische Einstellung widersetzt sich jeglichem ausbeu-

terischen Nutzen von Tieren, bei denen der Tod und/oder das Leiden des Tieres in 

Kauf genommen werden (z.B. Jagen). Wohingegen die utilitaristische Einstellung sol-

che „Utilisierung“ oder andere Handlungen von Menschen, die Tiere nachhaltig nega-

tiv beeinflussen würden,  sofern es für  den Menschen von Nutzen ist,  unterstützt. 

Analog dazu interpretierte KELLERT (1980) das zweite Einstellungspaar. Die negati-

vistische Einstellung charakterisiert Menschen, die der Liebe zu Tieren gleichgültig 

oder skeptisch gegenüberstehen, wohingegen humanistisch eingestellte Menschen 

sich stark emotional zu Tieren hingezogen fühlen. Am wenigsten verbreitet waren in 

dieser Teilprobe der amerikanischen Gesellschaft die wissenschaftliche und die do-
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minierende Einstellung. Zwischen den erst-  und den letztgenannten Einstellungen 

befanden sich die naturalistische und die ökologische Einstellung.

Darüber hinaus untersuchte KELLERT (1980) die Verteilung der Einstellungen unter 

verschiedenen demographischen Gesichtspunkten (Alter, Geschlecht, ländliche oder 

städtische Wohngegend und Einkommen) und innerhalb Gruppen, die mit Tieraktivi-

täten in Zusammenhang stehen (Jäger, Vogelbeobachter, Fischer, Jagdgegner, Zoo-

besucher, ... ). Zum einen wurde das Vorkommen innerhalb einer Einstellung unter-

sucht, sowie eine oder mehr Gruppen innerhalb aller Einstellungsgruppen verglichen. 

Über das Vorhandensein und Zusammenspiel mehrerer Einstellungen und die limi-

tierten Möglichkeiten der Deutung schrieb KELLERT (1980): „These attitudes reflect 

patterned feelings, ideas and beliefs and in most cases, considerably influence indivi-

ual action and activities. It is more important to recognize, however, that attitudes de-

scribe basic perceptions and not behaviors.  Moreover the attitudes should not be 

identified with individual people or groups – i.e., the attitudes often describe elements 

of a person´s or group´s perception of animals, but not all aspects. Instead, individu-

als and groups are usually characterized by a variety of attitudes although, in nearly 

all cases, these attitudes are hierachielly evident in terms of primary, secondary and 

tertiary importance”. Zusätzlich war das Wissen über Tiere sowie eine Hierarchie be-

vorzugter  Tierarten Teil  der  Forschungsarbeiten.  KELLERT (1980) schlussfolgerte 

aus seinen Ergebnissen ein beträchtliches öffentliches Interesse und ein vorhande-

nes Fundament an Zuneigung zu Tieren und den Willen zur Unterstützung der Be-

wahrung natürlicher Lebensräume. Gleichzeitig scheint es eine große Diskrepanz be-

züglich der Einstellung, Wahrnehmung und dem Wissen über Tiere innerhalb diver-

ser Gruppen der amerikanischen Gesellschaft zu geben. Er deutete auf vieles, was 

noch getan werden müsste hin, um das vorhandene Potential in ein noch mehr wis-

senschaftlich orientierteres und ethisch sensibilisierteres Gefühl  gegenüber Tieren 

zuwandeln.  
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2.2.2 Weitere Untersuchungen über Einstellungen zu Tieren 

2.2.2.1 Einstellungen gegenüber Wildtieren

Die folgenden fünf Studien stammen aus den Anfängen der Einstellungsforschung 

gegenüber Wildtieren und werden in chronologischer Reihenfolge vorgestellt. 

Die ersten Einstellungsuntersuchungen widmeten sich der Einstellung zur Jagd und 

gegenüber Wildtieren. MORE (1979) schrieb in seinem Literaturüberblick „The De-

mand for Nonconsumptive Wildlife Uses“ unter „Attitude Studies“ über eine Mehrzahl 

der Amerikaner mit einer positiven Einstellung gegenüber Wildtieren. Bezüglich der 

Einstellung zur Jagd gibt  es regionale Unterschiede. So waren Menschen,  die  in 

Städten lebten, der Jagd gegenüber negativer eingestellt.  Neben dem Geschlecht 

schien das Alter ein ebenso wichtiger Faktor zu sein. Dies wurde auch in aktuelleren 

Forschungsarbeiten  deutlich.  Eine  negative  Einstellung zur  Jagd hatten  demnach 

Frauen und jüngere Menschen. 

Die Einstellung zu Wildtieren untersuchten ebenfalls POMERANTZ (1977) und AR-

THUR (1981). POMERANTZ interviewte 2362 Jugendliche der 7.- 12. Klassen in Mi-

chigan, USA. Gefragt wurde nach Gründen, warum Wildtiere ihnen wichtig  seien, 

welche Aktivitäten sie im Zusammenhang mit Wildtieren ausführen und welche Wün-

sche sie bezüglich der Umwelterziehung in der Schule haben. Außerdem wurde das 

Wissen der Jugendlichen anhand wildbiologischer Fragen getestet. Der Schutz und 

die Kontrolle von Wildtieren war für den Großteil der Befragten wichtig, da die Wild-

tiere für sie einen Teil der Natur darstellten (96%), weil sie etwas über Wildtiere ler-

nen  wollten  (92%)  und  weil  ihnen  das  Beobachten  von  Wildtieren  Spaß machte 

(90%).  Ästhetische Gesichtspunkte  spielten  eine  größere  Rolle  als  utilitaristische. 

Geschlechts-spezifische Unterschiede gab es hinsichtlich einer ästhetischen Einstel-

lung und des Lehrwertes, die jeweils bei den Mädchen häufiger vorkamen (POME-

RANTZ 1977).
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ARTHUR (1981) beschäftigte sich ebenfalls mit der Einstellung gegenüber Wildtie-

ren. Sie diskutierte eine Methode zur Messung quantitativer Informationen  über Ein-

stellungen gegenüber Problemen mit Wildtieren, beispielsweise Kojoten. Sie verglich 

die gemessenen Einstellungen mit  anderen quantifizierbaren Einflüssen (ökonomi-

schen und physikalischen). Eine Umfrage nach der allgemeinen Einstellung zu Tie-

ren ergab, dass die Mehrheit eine ästhetische, existentielle und ökologische Einstel-

lung besaß. Der utilitaristische Wert von Tieren in Bezug auf Fell, Fleisch oder Jagd 

war weniger von Bedeutung (ARTHUR 1981).

HOOK und ROBINSON (1982) erforschten ebenfalls die Einstellung zu Wildtieren 

(Raubtieren). Sie werteten 1290 Fragebögen aus. Ihr Fragebogen enthielt Fragen, 

mit denen die Einstellungstypen von KELLERT (1980) bestimmt werden konnten.      

PEYTON und LANGENAU (1985) nutzten ebenfalls Kellerts Einstellungsskalen und 

den dazugehörigen Fragebogen.  Sie  verglichen die  Einstellung zu Tieren von 63 

Wildbiologen des U.S. Bureau of Land Management mit der der Bevölkerung. Dazu 

verwendeten sie Kellerts Ergebnisse. Mit Ausnahme der humanistischen Einstellung 

gab es signifikante Unterschiede zwischen Wildbiologen und der amerikanischen Ge-

samtbevölkerung. Während die Mehrzahl der Wildbiologen eine ökologische, natura-

listische, wissenschaftliche oder dominierende Einstellung aufwies, stand bei der Ge-

samtbevölkerung eine moralistische, utilitaristische oder negative Einstellung im Vor-

dergrund (PEYTON u. LANGENAU 1985). 

2.2.2.2 Einfluss unterschiedlicher Faktoren auf die Grundeinstellung

Zum einen wurden Faktoren, die die Einstellung eines Menschen beeinflussen, un-

tersucht. Dazu gehören die Kultur, das Geschlecht und das Einfühlungsvermögen. 

Zum anderen wurde der Einfluss von Haustierhaltung in der Kindheit auf die Einstel-

lung im Erwachsenenalter betrachtet.  Außerdem wurde die Einstellung gegenüber 
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der Nutzung von Tieren in der Wissenschaft und Forschung aus Sicht Erwachsener 

und Kinder beschrieben.

2.2.2.2.1 Kultur

KELLERT (1993) selber beschäftigte sich mit Faktoren, die die Einstellung beeinflus-

sen. Bezüglich kultureller Unterschiede untersuchte er die Einstellung, das Wissen 

und das Verhalten gegenüber Tieren in den drei industriellen Supermächten Verei-

nigten Staaten von Amerika, Japan und Deutschland. Er erforschte seit Jahrzehnten 

Mensch-Umwelt-  und  Mensch-Tier-Beziehungen.  Die  folgenden  Untersuchungen 

dienten dazu herauszufinden, welche Beziehung und Meinung ein/ Durchschnittsbür-

ger/in eines industriell einflussreichen Landes zu Umwelt, domestizierten und wildle-

benden Tieren und deren Lebensraum hat. Laut KELLERT (1993) besaßen diese 

drei Länder einen außergewöhnlichen Einfluss auf den Schutz der Flora und Fauna 

der Welt. Darüber hinaus könnten Strategien für jedes Land entwickelt werden, die 

dem bedrohlichen Drift in Richtung globalem Aussterben und Zerstörung der Pflan-

zen- und Tierwelt entgegenwirken sollten (KELLERT 1993).

Für den amerikanischen Teil verwendete Kellert seine Untersuchungsergebnisse von 

1978 mit 3107 Test-Teilnehmern. Die Japanischen Untersuchungen basierten auf In-

terviews mit 450 zufällig ausgewählten Personen aus Tokio und drei ländlichen Re-

gionen, sowie 50 Interviews mit einer Auswahl von japanischen Experten aus den 

Bereichen Natur und Umwelt. In Deutschland führte SCHULZ (1985) im Rahmen sei-

ner Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Bereich Wildbiolo-

gie und Jagdkunde Befragungen an 1484 Personen durch. SCHULZ (1985) verwen-

dete größtenteils den amerikanischen Originalfragebogen von KELLERT (1980). Die-

ser wurde ins Deutsche übersetzt und mit wenigen Veränderungen deutschen Gege-

benheiten und kulturellen Umständen angepasst. Die Mehrheit der Amerikaner, Ja-

paner und Deutschen interessierten sich für das einzelne Tier und schätzten es als 

Individuum. Dies waren typischer Weise Spezies, zu denen sie ästhetische, kulturelle 
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oder historische Assoziationen hatten. Umgekehrt war die Sorge für und das Interes-

se und Wissen über wildlebende Tiere und deren Lebensräume gering. Die amerika-

nische Bevölkerung zeigte  sich  gespalten.  Einerseits  besaßen das Einzeltier  und 

dessen Wohlbefinden einen wichtigen Stellenwert, andererseits herrschte gegenüber 

vielen anderen, insbesondere wildlebenden Tieren eine pragmatische bis gleichgülti-

ge Meinung. Die Co-Existenz der humanistischen und moralistischen Einstellungen 

auf der einen Seite, sowie negativistische und utilitaristische Einstellungen auf der 

anderen Seite gab Aufschluss über die häufigen Diskussionen und Kontroversen be-

zügliche Umwelt- und Artenschutz in den Vereinigten Staaten.

In Japan kam es zu einem anderen Widerspruch. Obwohl die Befragten großes Inter-

esse an und Wertschätzung gegenüber bevorzugten Tierarten hatten, zeigte sich der 

Großteil desinteressiert in Ermangelung jeglichen ökologischen oder ethischen Be-

denken bezüglich der Tier- und Pflanzenwelt. KELLERT (1993) zitierte Saito, der an-

merkt,  dass die Natur für  einen Japaner einen persönlichen Rückzugsort  darstellt 

(SAITO 1983). Diese Einstellung deutete auf eine überwiegende anthropozentrische 

(Mensch sieht sich als Mittelpunkt der weltlichen Realität) Einstellung hin. Folglich 

war effektiver Umwelt- und Artenschutz erschwert. 

Die deutschen Daten zeigten eine sehr idealistische, fast verklärte Einstellung ge-

genüber Tieren und der Umwelt. Die Deutschen äußerten starke Zuneigung und Un-

terstützung gegenüber Tieren und ihrem Wohlbefinden. Dieses wurde durch hohe 

statistische Werte bei der moralistischen, humanistischen, naturalistischen und öko-

logischen Einstellung ausgedrückt. Ideale wie Zuneigung, „protectionist concern“ und 

Interesse an der Natur reflektierten den Erholungswert und Symbolcharakter der Na-

tur für viele Deutsche. Die Natur stellte weniger eine utilitaristische Ressource dar. 

Das Besondere an Deutschland im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Japan 

ist die lange Tradition und der Stellenwert des Umweltschutzes (SCHULZ 1985; KEL-

LERT 1993). 
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2.2.2.2.2 Geschlecht

KELLERT und BERRY (1987) beschäftigten sich außerdem mit  dem Einfluss des 

Geschlechts auf die eigene Grundeinstellung. Die geschlechtsbedingten Unterschie-

de der Grundeinstellungen gegenüber Tieren waren groß. Aufgrund der Auswertung 

von KELLERTS (1980) Fragebögen gehörte das Geschlecht zu den wichtigsten de-

mographischen Daten, die einen Einfluss auf die Einstellung gegenüber Tieren hat-

ten. Außerdem wurden andere demographische Faktoren wie Alter oder Bildungs-

grad berücksichtigt. Frauen waren wesentlich häufiger humanistisch eingestellt. Sie 

zeigten eine starke emotionale Bindung an Einzeltiere, speziell  Haustiere. Gegen-

über  großen und ästhetisch-attraktiven  Arten  entwickelten  sie  laut  KELLERT und 

BERRY (1987) anthropomorphe (vermenschlichende) Gefühle. Neben hohen Werten 

auf der moralistischen Skala, die auf eine große Anteilnahme bezüglich einer Viel-

zahl von Belangen um Misshandlungen von Tieren hinweisen, besaßen Frauen auch 

signifikant  höhere  Werte auf  der  negativistischen Skala.  Dies  wurde  ausgedrückt 

durch  wesentlich  mehr  Angst  oder  Desinteresse  gegenüber  wildlebenden  Tieren. 

Männliche Testteilnehmer waren hauptsächlich utilitaristisch oder dominierend einge-

stellt. Sie befürworteten die Nutzung von Tieren und Beanspruchung tierischer Le-

bensräume, wenn damit materielle Gewinne für die Gesellschaft erzielt werden könn-

ten. Die Tendenz, persönliche Genugtuung aus der Herrschaft und Kontrolle über 

Tiere zu erlangen, wurde deutlich durch hohe Werte der dominierenden Skala. Män-

ner zeigten sich naturalistischer und ökologischer. Sie befürworteten direkten Kontakt 

zu Wildtieren und interessierten sich für den Erhalt und die Bewahrung der Balance 

von Umweltbeziehungen zwischen wildlebenden Tieren und ihren natürlichen Habita-

ten (Ökosystemen).

Offensichtlich schätzten Frauen Tiere aus grundlegend anderen Gründen als Män-

ner. GILLIGAN (1982) schuf mit Untersuchungen zu den Abweichungen in der mora-

lischen Entwicklung zwischen beiden Geschlechtern die Grundlage für eine mögliche 

Interpretation der Ergebnisse. Aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen während der 

Sozialisation  entstanden  große  Unterschiede  in  der  moralischen  und  ethischen 
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Wahrnehmung von Männern und Frauen (GILLIGAN 1982). Laut GILLIGAN (1982) 

tendierten Frauen dazu, schneller Bindungen einzugehen, sich für andere zu sorgen 

und Vertrauten gegenüber Verpflichtungen sehr ernst zunehmen. Für Männer dage-

gen spielte eine eindeutige, rationale und logische Wahrnehmung eine Rolle.  Ein 

Wissenstest ergab, dass Männer mehr über Tiere und deren Lebensraum wissen als 

Frauen. Dieses Ergebnis bestätigt GILLIGANS (1982) theoretische Arbeit bezüglich 

moralischer und kognitiver Unterschiede zwischen Männern und Frauen.   

Nach HERZOG et al. (1991) hatte das Geschlecht einen signifikanten Einfluss auf 

die Einstellung gegenüber Tieren und der Nutzung von Tieren. Sie fanden heraus, 

dass zwischen Männern und Frauen große Unterschiede bezüglich ihrer Grundein-

stellungen herrschten. Befragt wurden 144 männliche und 222 weibliche Collegestu-

denten aus North  Carolina.  Verwendet  wurde  neben der  Sammlung demographi-

scher Daten der sogenannte „Bem Sex Role Inventory“ (BSRI), eine Liste von Cha-

rakterisierungen oder Attributen, die theoretisch auf Frauen (sensibel, Liebe zu Kin-

dern) und Männer (konkurrenzbetont, Verteidigen der eigenen Meinung)  zutreffen, 

sowie neutral waren (gewissenhaft, launisch). Das Ergebnis war laut HERZOG et al. 

(1991) eine sogenannte „Feminine/masculine sex role orientation“ (Geschlechterrol-

len-Orientierung). Außerdem verwendeten sie die „Animal Attitude Scale“. Ihr Frage-

bogen mit Aussagen ähnlich denen von KELLERT (1980), ließ auf die Einstellung der 

jeweiligen Personen schließen. Männer waren dabei weniger besorgt um das Wohl-

ergehen von Tieren als Frauen. Das 3. Instrument war die „ Comfort Scale“, nach der 

beurteilt werden konnte, ob und  in welchem Maß sich Menschen bei der Berührung 

von 15 verschiedenen Tierarten wohlfühlten. Signifikante Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern  wurden  nachgewiesen.  Die  „Comfort  Scale“  zeigte  wie  die  unter-

schiedlichen Tierarten von Frauen und Männern evaluiert wurden. Sowohl Frauen als 

auch Männer fühlten sich wohler mit sogenannten „netten“ Tieren wie Katzenwelpen 

oder Schmetterlingen, und weniger wohl mit Spinnen, Schlangen oder Kröten. Die im 

BSRI ermittelte weibliche Geschlechterrollen-Orientierung korrelierte positiv mit der 

Sorge um das Wohlbefinden wilder Tierarten, hingegen aber negativ mit einem kom-

fortablen Gefühl, diese zu berühren (HERZOG et al. 1991).

15



Literaturübersicht

Erwiesener Maßen entsprachen laut BALDWIN et al. (1986) hohe Punktzahlen auf 

der weiblichen BSRI-Skala Fürsorge und ausdrucksvollen Persönlichkeitszügen. Die 

männliche BSRI-Skala repräsentierte Dominanz und instrumentelle Aspekte. Dem-

nach nahmen die Autoren an, dass fürsorgliche Persönlichkeitszüge mehr mit der 

Sorge um das Wohlergehen von Tieren in Zusammenhang stehen als die dominie-

rende-instrumentelle Dimension. Selbstkritisch äußerten sich die Autoren über die 

nicht-repräsentative Auswahl ihrer Testpersonen. Es handelte sich dabei um weiße 

Collegestudenten aus den Südstaaten (BALDWIN 1991).

2.2.2.2.3 Einfühlungsvermögen (Empathie)

TAYLOR und SIGNAL (2005) bezogen sich in ihren Untersuchungen über das Ein-

fühlungsvermögen (Empathie) eines Menschen auf schon genannte und noch folgen-

de Autoren, die die Einstellung beeinflussende Faktoren untersuchen. Unzählige De-

finitionen von Empathie beinhalten zwei zentrale Punkte: eine kognitive („understan-

ding“), den emotionalen Status eines Menschen wahrnehmende Komponente, und 

eine affektive („sharing“), den emotionalen Status teilende Komponente des inner-

menschlichen  Verhaltens  (EISENBERG  u.  STRAYER  1987).  Die  häufigste  und 

gleichzeitig  umfassendste  Selbsteinschätzungs-Messmethode  des  Einfühlungsver-

mögens ist der „Zwischenmenschliche Reaktionsfähigkeits-Index“ (IRI, Interpersonal 

Reactivity Index) von DAVIS (1980). Dieser lässt sich in vier Untergruppen einteilen: 

„Empathic Concern“ (EC, Fürsorge für andere), „Perspective Taking“ (PT, Fähigkeit, 

anders orientiere Perspektiven aufzunehmen), „Fantasy“ (FS, Tendenz, sich mit fikti-

ven Charakteren zu identifizieren) und „Personal Distress“ (PD, durch das Unglück 

anderer ausgelöstes Unwohlsein). Eine weiteres Messinstrument war die „Animal At-

titude Scale“ (AAS), bei der es sich wie oben beschrieben um einen Fragebogen mit 

20 Fragen bezüglich der Einstellung gegenüber Tieren handelt. Jede Aussage wurde 

mit einer 5-fachen Abstufung von „völlig zustimmen“ bis „definitiv nicht zustimmen“ 

beantwortet. Eine hohe Punktzahl sprach für Einstellungen, bei denen das Wohlerge-

hen von Tieren im Vordergrund stand („pro-welfare attitudes“). Um herauszufinden, 
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ob und welche potentiellen Zusammenhänge zwischen innermenschlicher Empathie 

und der Einstellung eines Menschen gegenüber Tieren herrschen, wurden diese bei-

den Messinstrumente betrachtet. Befragt wurden 194 Studenten der Soziologie und 

Psychologie des Central Queensland University, Australien. Es ließ sich ein modera-

ter, aber signifikanter Zusammenhang zwischen der EC-Unterskala und der „Animal 

Attitude Scale“ nachweisen. Eine hohe Punktzahl auf der „Animal Attitude Scale“ in-

dizierte  ebenfalls  eine  Pro-Wohlbefinden-Einstellung  gegenüber  Tieren.  Es  wurde 

ebenfalls wie auch schon bei HERZOG et al. (1991) nachgewiesen, dass Frauen hö-

here Ergebnisse auf der „Animal Attitude Scale“ erzielen (TAYLOR u. SIGNAL 2005). 

Erwartungsgemäß hatten Teilnehmer, die zur Zeit des Tests ein Haustier besaßen, 

eine höhere Punktzahl auf der „Animal Attitude Scale“, als solche ohne ein Haustier. 

Überraschend ist, dass der Besitz eines Haustieres im Kindesalter keinen Einfluss 

auf  die  spätere  Einstellung zu nehmen schien.  Dieses widersprach anderen For-

schungen (z.B. PAUL 2000). Die Autoren führten dies auf die Stichprobenanzahl zu-

rück. Danach waren unter den Teilnehmern nur sehr wenige, die weder zur Zeit des 

Tests noch während ihrer Kindheit ein Haustier besaßen. 

2.2.2.2.4 Haustierhaltung

Es gab zahlreiche Untersuchungen zum Einfluss der Haltung von Haustieren im Er-

wachsenenalter und in der Kindheit auf die spätere Einstellung gegenüber Tieren. 

Untersuchungen in Norwegen von BJERKE et al. (1998) ließen Jugendliche einen 

auf KELLERTS (1980) Original basierenden Fragebogen ausfüllen. Dabei wurde 

ebenfalls am häufigsten eine humanistische Grundeinstellung nachgewiesen, gefolgt 

von,  in  absteigender  Reihenfolge,  einer  moralistischen,  ökologischen,  naturalisti-

schen,  negativistischen,  dominierenden  und  utilitaristischen  Einstellung.  Ge-

schlechtsspezifische Unterschiede wurden ebenfalls nachgewiesen. Demnach hatten 

norwegische Jungen wesentlich häufiger eine dominierende, naturalistische oder uti-

litaristische Einstellung als norwegische Mädchen. Diese zeigten häufiger eine nega-

tivistische oder moralistische Einstellung. Die Autoren bestätigten damit Ergebnisse 
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von BOGNER und WISEMAN (1997) über Untersuchungen mit bayerischen Jugend-

lichen. Sie fanden heraus, dass „the younger the pupils the more sensitive they are 

towards nature and conservation and the more willing to behave in an environment-

ally sound manner“ (BOGNER u. WISEMAN 1997). Das Interesse an der Natur und 

Umwelt könne, nach Meinung der norwegischen Autoren, zukünftig im Alter von 9-10 

Jahren geweckt und vertieft werden. Welchen Einfluss der Besitz eines Haustieres 

hat, wurde in den Ergebnissen deutlich. Verglichen wurden Haustierbesitzer/innen 

und Personen, die kein Haustier besaßen. Die höchsten Punkte auf den humanisti-

schen und moralistischen Skalen, ebenso wie wenig Punkte auf der utilitaristischen 

Skala wurden von Haustierbesitzern/innen erreicht.  Haustierbesitzer/innen interes-

sierten sich für das Einzeltier, sie verabscheuten die Ausbeutung und Misshandlung 

von wilden Tieren (BJERKE et al. 1998). 

Eine Dominanz der humanistischen Einstellung unter Jugendlichen zeigte sich au-

ßerdem noch in der folgenden Studie, die auch auf KELLERTS (1980) Fragebogen 

basierte.  EAGLES und MUFFITT (1990)  untersuchten ebenfalls  die  Einstellungen 

von 145 Kindern zwischen 12 und 14 Jahren gegenüber Tieren. Die vier meist ge-

wählten Einstellungen waren die  humanistische,  moralistische, naturalistische und 

ökologische.  Es gab keine Geschlechts-bedingten Unterschiede zwischen Jungen 

und Mädchen. Dies widersprach Untersuchungen von KELLERT und BERRY (1987) 

und resultierte laut Autoren aus der noch gleichen Einstellung von Jungen und Mäd-

chen, die erst ab einem Alter von 14 Jahren voneinander abweichen würden. Vergli-

chen wurden Kinder, die ein Haustier besaßen und solche ohne Haustier. Erstere 

machten ¾ der Probanden aus und hatten signifikant höhere Punktzahlen für die hu-

manistische und naturalistische Einstellung sowie niedrigere Werte auf der dominie-

renden und utilitaristischen Skala (EAGLES u. MUFFITT 1990). Angenommen wur-

de, dass Kinder von ihren Haustieren, die häufig als Freunde und Spielkameraden 

angesehen werden, automatisch auf wilde Tiere schließen und mit ihnen sympathi-

sieren (EAGLES u. MUFFITT 1990). Aufgrund der Unterschiede zwischen Grundein-

stellungen von Erwachsenen (KELLERT 1980) und Kindern aus dieser Studie pro-

phezeiten die Autoren einen fundamentalen, sozialen Wandel von der dominieren-

18



Literaturübersicht

den/utilitaristischen Einstellung der  Bauern,  dessen Nahrungs-  und Erwerbsquelle 

die Natur darstellt, hin zu einer naturalistischen/humanistischen Einstellung des städ-

tischen Kindes, welches ein Haustier besitzt und an (erzieherischen) Outdoor-Pro-

grammen teilnimmt (EAGLES u. MUFFITT 1990). 

Als Teil ihrer Forschungen über den Einfluss von Haustieren auf den Menschen, un-

tersuchten PAUL und SERPELL (1993) den Einfluss der Haustierhaltung während 

der Kindheit auf die humanistische Grundeinstellung junger Erwachsener. Eine retro-

spektive Studie mit 385 Studenten aus Cambridge, UK machte einen signifikanten 

Einfluss von Haustieren deutlich. Im ersten Teil des verwendeten Fragebogens wur-

den die Probanden nach der Anzahl und Art ihrer eigenen Tiere sowie der Tiere im 

Familienbesitz gefragt. Außerdem sollten alle Tiere aufgelistet werden, die für die je-

weilige Person eine wichtige Rolle spielen. Der zweite Teil befasste sich mit der Zu-

ordnung zu Einstellungen gegenüber Haustieren, anderen Tieren und Mitmenschen. 

Dazu wurden folgende Instrumentarien verwendet: die „Pet Attitude Scale“ (TEMP-

LER et al. 1981). Je höher die erreichte Punktzahl, desto größer die Zugehörigkeit 

(favorableness = Gewogenheit) zu einer Einstellung. Außerdem wurde die       „Scale 

of  Attitudes  Towards  the  Treatment  of  Animals“  (BOWD 1984)  verwendet.  Hohe 

Punktzahlen bezeichneten eine große Sorge um das Wohlergehen und die Behand-

lung von Tieren. Beim letzten Messinstrument handelte es sich um die „Empathy 

Scale“ (MEHRABIAN u. EPSTEIN 1972). Je höher die Punktzahl, desto größer das 

Mitgefühl gegenüber anderen Menschen. Aus den Untersuchungen resultierte, dass 

sich Haustierhaltung während der Kindheit in positiven und mitfühlenden Einstellun-

gen gegenüber Tieren im Erwachsenenalter äußert. Darüber hinaus scheint das Be-

sitzen von „wichtigen Tieren“ insbesondere mit humaneren/humanistischeren Einstel-

lungen gegenüber Tieren assoziiert zu sein (PAUL u. SERPELL 1993).

Der Schwerpunkt von Untersuchungen von KAFER et al. (1992) lag in der Verbesse-

rung und Validierung der „Pet Relationship Scale“. Dabei handelt es sich um 22 Aus-

sagen, die sich den drei Unterskalen „Affectionate Companionship“, „Equal Familiy 

Member Status“ und „Mutual Physical Activity“ unterordnen lassen. Diese wurden er-
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gänzt durch 14 Skalen („Attitude Scales“), die die Einstellung gegenüber Tieren und 

das Wissen über diese beschreiben. Diese glichen teilweise jenen von KELLERT 

(1980) („Utilitarianism/Dominionistic, Ecologostic/Scientistic, Moralistic“). Die Autoren 

empfahlen bei der Validierung von Hypothesen die Einstellungsskalen/-Skalierungen 

exakt auf die Untersuchungsfragen, Beispiele und Probanden abzustimmen. Bezüg-

lich des Einflusses von Haustierhaltung wurde nachgewiesen, dass positive Einstel-

lungen gegenüber Haustieren eng assoziiert sind mit Haustierhaltung. Wie erwartet 

wählten Frauen häufiger positive Einstellungen als Männer. Singles hatten signifikant 

häufiger positive Einstellungen gegenüber Haustieren. Erklärt wurde dies mit der hö-

heren Gewichtung von Haustieren bei Menschen mit kleinerem sozialem Netzwerk. 

Um einen möglichen Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung gegen-

über Haustieren und wilden Tieren herzustellen, wurden die drei Unterskalen mit den 

14 Einstellungsskalen korreliert. Demnach vertraten Haustierbesitzer eine egalitaristi-

sche Einstellung bezüglich der  Beziehung zu Haustieren,  zeigten weniger  Berüh-

rungsängste vor wilden Tieren, waren jagdlichen Aktivitäten und Versuchen mit Lab-

ortieren gegenüber negativ eingestellt. Weitere Untersuchungen wurden angestrebt 

(KAFER et al. 1992).

QUIGLEY et al. (1983) untersuchten, ob und inwiefern sich die Wahrnehmungen be-

züglich der Mensch-Tier-Beziehung von Haustierbesitzern und Personen ohne Haus-

tier unterschieden oder glichen. Dazu dienten ihnen 375 zufällig ausgewählte Haus-

halte in Minnesota. Im Gegensatz zu KELLERT (1980), dessen Kategorisierungen 

der Beschreibung innerhalb einer Gruppe galten, beschäftigte sich diese Studie mit 

Übereinstimmungen  und  Meinungsverschiedenheiten  zwischen  Haustierbesitzern 

und Nicht-Haustierbesitzern. Die Probanden wurden nach Vor- und Nachteilen von 

Haustierhaltung gefragt.  Als  wichtigsten  Vorteil  sahen beide  Gruppen die  Gesell-

schaft („companionship“) eines Haustieres an. Weitere Vorteile, allerdings häufiger 

gewählt  von Haustierbesitzern,  waren Liebe, Zuneigung,  Vergnügen und schönes 

Aussehen der Tiere. Die Vorteile von Haustieren für Personen ohne eigenes Haustier 

beziehen sich auf den praktischen Nutzen, wie z.B. Schutz durch Tiere oder sportli-

che Aktivitäten mit Tieren. Bezüglich der Nachteile glichen sich die Meinungen der 
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beiden Gruppen in zwei Punkten. So stellte für beide die Verantwortung für das je-

weilige Tier den größten Nachteil dar, gefolgt von Haltungskosten. Weitere Nachteile 

wie Allergien, Krankheiten oder Lärm durch Haustiere wurden unterschiedlich ge-

wichtet. Haustierbesitzer bewerteten sie weniger häufig als negativ. Haustierbesitzer 

nahmen demnach die Mensch-Tier-Beziehung positiver und emotionaler als Nicht-

Haustierbesitzern wahr (QUIGLEY et al. 1983).

2.2.2.3 Einstellungen gegenüber der Nutzung von Tieren in Wissenschaft und 
Forschung

DRISCOLL (1992) beschäftigte sich mit der Einstellung zum Nutzen von Tieren, ei-

nem häufig kontrovers diskutierten Thema, welches KELLERT et al.  (1980, 1993) 

durch ihre Studien aus Sicht der Natur und des Umweltschutzes laut Driscoll nicht 

abgedeckt hatten. Driscoll entwickelte einen aus 35 Aussagen bestehenden Frage-

bogen, der sechs verschiedene Bereiche abdeckte. Dabei handelte es sich um Tier-

versuche  für  medizinische  Forschung  und  Verhaltensforschung,  Tierversuche  für 

Produkttests,  Operationsübungen zu Ausbildungszwecken, Herstellung von Luxus-

Bekleidung und das Tier als Schädling. Die Probanden bewerteten, inwieweit sie die 

Aussagen akzeptabel bzw. inakzeptabel finden. Neben den sechs Bereichen, in de-

nen mit Tieren zu einem bestimmten Zweck verfahren wurde, waren außerdem die 

jeweiligen Tierarten von Bedeutung. Ergebnisse von KELLERT und BERRY (1987) 

wurden bestätigt,  indem Beispiele, in denen Hunde, Katzen oder Affen verwendet 

wurden, weniger akzeptiert wurden als die gleichen mit Ratten, Mäusen oder Wirbel-

losen. Die am häufigsten akzeptierte Verwendung war zu Ausbildungszwecken und 

zur Verhaltensforschung. Am wenigsten akzeptiert wurde dagegen die Verwendung 

zur Herstellung von Bekleidung. Bei der einzigen Aussage mit einem vermeintlich be-

liebten Tier (Katze), die akzeptiert wurde, handelte es sich um einen Verwendung zu 

Ausbildungszwecken: „Biologie-Studenten präparieren tote Katzen, um ihre Anato-

mie zu studieren“. DRISCOLL (1992) wunderte sich über das offensichtlich nicht vor-
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handene Interesse an der Herkunft  und Todesursache der Versuchstiere (Katzen) 

und mutmaßte, ob die Probanden anders entschieden hätten, falls die Katzen zwar 

zu Ausbildungszwecken verwendet, jedoch ausschließlich zu diesem Zweck aus dem 

Tierheim genommen worden waren und nicht eines natürlichen Todes starben. Ge-

schlecht, Alter, Haustierhaltung und religiöse Zugehörigkeit hatten einen Einfluss auf 

die Einstellung gegenüber der Verwendung von Tieren. Demnach sorgten sich Frau-

en, Tierbesitzer, jüngere Menschen und einer liberaleren Religion Zugehörige mehr 

um das Wohlergehen der Tiere. Auffallend war eine offensichtliche Oberflächlichkeit 

der  Probanden hinsichtlich ihrer  Einstellung.  Dies wurde anhand des Katzen-Bei-

spiels deutlich. Im Grunde wird die Verwendung vermeintlich „beliebterer“ Tiere ver-

abscheut, gleichzeitig tritt dies in Bezug auf „akzeptable“ Zwecke wiederum in den 

Hintergrund. Laut DRISCOLL (1992) existieren zahlreiche moralische und philosophi-

sche Streitpunkte  hinsichtlich  des Tierschutzes,  die  weder  von wissenschaftlicher 

Seite ignoriert, noch von Tierschutz-Organisationen durch moralische Herangehens-

weise gelöst werden können. Hilfreich sei laut Autorin das Bemühen, die Entstehung 

und Entwicklung der Einstellung gegenüber Tieren zu verstehen (DRISCOLL 1992).  

FURNHAM et al. (2003) erforschten Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit, 

dem Einfühlungsvermögen (Empathie) und der Einstellungen bezüglich der Verwen-

dung von Tieren als Versuchstiere. Im Mittelpunkt stand die Frage, in welchem Maße 

sich die Einstellung gegenüber Tierversuchen anhand von demographischen Fakto-

ren (wie Geschlecht,  Bildung, Vegetarismus oder Religiosität),  Persönlichkeit oder 

Einfühlungsvermögen vorhersehen lässt. Die Einstellungen gegenüber der Verwen-

dung von Tieren ließen sich unterteilen in vier abgrenzbare Bereiche („attitudinal fac-

tors“): 1. die Verwendung von Tieren für die Forschung und in Tierversuchen, 2. die 

Verwendung von Tieren als Lebensmittel („Vegetarian sentiments“), 3. das Maß an 

Gefühlen, die Tiere besitzen und 4. die Verwendung von Tieren in nicht-medizini-

scher Forschung. Der Einfluss von insgesamt 13 demographischen, die Persönlich-

keit und das Einfühlungsvermögen definierenden Faktoren wurden getestet. Die vier 

demographischen Faktoren Geschlecht, naturwissenschaftlicher Wissensstand, Ve-

getarismus und Konfession beeinflussten alle die Einstellung gegenüber Tierversu-
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chen.  Bezüglich  Persönlichkeits-bestimmender  Faktoren  spielten  freundliche  We-

senszüge eine beeinflussende Rolle. Von den 4 Untergruppen der Empathie-Skala 

zeigten zwei einen nachweislichen Einfluss auf die Einstellungsfaktoren. Dabei han-

delte  es sich um Empathic Concern (Fürsorge für andere) und Personal  Distress 

(durch das Unglück anderer ausgelöstes Unwohlsein) (FURNHAM et al. 2003). 

KNIGHT et al. (2004) nutzten in ihren Untersuchungen als Messinstrument für die 

Einstellungen gegenüber der Verwendung von Tieren den „BAM, Belief  in Animal 

Mind“.  Dieser  wurde verstanden als  umfassender  Begriff  für  das mentale  Auffas-

sungsvermögen von Tieren, für ihren Intellekt, ihre Vernunft und Gefühle, die Men-

schen ihnen zugestehen. Die Ergebnisse zeigten zum einen, dass der „BAM“ ein zu-

verlässiger Einflusswert auf Einstellungen war und zum anderen, dass die Proban-

den zwischen verschiedenen Arten von Tierversuchen bzw.  der Verwendung von 

Tieren unterschieden. Beispiele dazu waren Tiere zu Unterhaltungszwecken, als Lu-

xusbekleidung,  als  Versuchstiere  für  die  Herstellung von  Kosmetik  oder  als  Ver-

suchstiere in medizinischer Forschung. Entscheidend war  für die Probanden, was 

den Tieren widerfuhr, welche Folgen dies für die Tiere hatte und ob Alternativen vor-

handen waren (KNIGHT et al. 2004). 

Bezüglich  der  Einstellungen von  Kindern  gegenüber  der  Verwendung von Tieren 

führte WELLS (1995) eine Untersuchung mit Kindern zwischen 11-15 Jahren durch. 

Der Untersuchung lagen Arbeiten von KELLERT (1980), SERPELL und PAUL (1993) 

zu Grunde, nach denen Einstellungen während der Kindheit entwickelt werden und 

die Grundlage für die Grundeinstellungen im Erwachsenenalter darstellen. Ermittelt 

wurde, dass der Hund mit über 90% das am häufigsten gehaltene Haustier war und 

dass Kinder zwischen der Verwendung von Tieren, die zu Verletzungen oder zum 

Tod von Tieren führen (Fuchs-, Wild-, Hetzjagden, Hundekämpfe, Verwendung von 

Tieren in medizinischer- und nicht-medizinischer Forschung) und der Verletzungsfrei-

en Verwendung von Tieren zu Unterhaltungszwecken (Hunde-, Pferde- und Schwei-

nerennen, Hundeshows, Zirkusshows, Zootierhaltung) unterschieden. Die Probanden 

äußerten sich negativ gegenüber ersterem und widersprachen der Verwendung von 
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Tieren, die zu Verletzungen oder zum Tod führten. Die am wenigsten akzeptierte 

Nutzung von Tieren war der Hundekampf (WELLS 1995). Jungen zeigten sich weni-

ger negativ eingestellt gegenüber der Verwendung von Tieren als Mädchen. Sofern 

davon ausgegangen wird, dass wie KELLERT und BERRY (1987) es beschrieben, 

die Unterschiede zwischen den Einstellungen von Frauen und Männern auf unter-

schiedliche kognitive und emotionale Orientierungen zurückzuführen sind, wird deut-

lich, dass die Ergebnisse indizieren, dass mit 11 Jahren diese Orientierungen schon 

genau festgelegt sind (WELLS 1995). Einen Einfluss auf diese Entwicklung hatte laut 

WELLS (1995) unter anderem das Geschlecht. Sie vermutete darüber hinaus einen 

noch größeren Einfluss durch den Wissensstand und Bildungsgrad der Kinder. 

2.3 Verhalten des Hundes

Der Begriff Verhalten bezeichnet alle verursachten Aktionen und Reaktionen auf Um-

weltreize (GATTERMANN 1993). Hunde sind genau wie ihre wölfischen Vorfahren 

hochsoziale Tiere mit  einer sehr fein differenzierten Rangordnung (FEDDERSEN-

PETERSEN 2000b).  Über  Generationen  hat  sich  domestikationsbedingt  und  auf-

grund phänotypischer  Variabilität  der Hunderassen das Wolfsverhalten modifiziert. 

Der Mensch wurde im Laufe der Domestikation zum Hauptsozialpartner des Hundes, 

was Veränderungen im Sozialverhalten des Rudels zur Folge hatte. Diese äußerten 

sich in einer relativen Vergröberung im optischen Ausdrucksverhalten sowie einer 

Hypertrophie im akustischen Ausdrucksverhalten (FEDDERSEN-PETERSEN 1997).
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2.3.1 Ausdrucksverhalten

Das Ausdrucksverhalten ist ein Überbegriff für alle Verhaltensweisen, die der inner-, 

und zwischenartlichen Verständigung und der sozialen Kommunikation dienen und 

dafür  differenziert  wurden  (GATTERMANN  1993;  IMMELMANN  et  al.  1996).  Es 

kommt zu einer wechselseitigen und aufeinander abgestimmten Informationsübertra-

gung zwischen zwei oder mehreren Interaktionspartnern. FEDDERSEN-PETERSEN 

und  OHL  (1995)  bezeichneten  das  Ausdrucksverhalten  als  „Verhalten  mit  Mittei-

lungsfunktion“. Sie beschäftigten sich mit der Kommunikation zwischen Organismen, 

sowohl zwischen Hund und Artgenosse, als auch zwischen Hund und Mensch. Dar-

über hinaus deutet die Reaktion eines Hundes auf unzählige unbelebte Umweltreize 

auf seinen emotionalen Zustand hin. 

Es  gibt  zwei  Möglichkeiten  der  stammesgeschichtlichen Differenzierung von Aus-

drucksverhalten:  zum einen eine primäre Entwicklung während der  Sozialisierung 

oder eine sekundär im Rahmen der  Ritualisierung aus bereits  hervorgegangenen 

Verhaltensweisen entwickelte  Differenzierung. Auf  der Ebene der inner-,  und zwi-

schenartlichen Kommunikation bezeichneten FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL die 

gezeigten Verhaltensweisen als Signalhandlungen, Signale, Zeichen oder Auslöser 

(1995). Ihre Funktion ist die Übertragung von Informationen (FEDDERSEN-PETER-

SEN u. OHL 1995). Durch ein Signal werden die Informationen verschlüsselt und 

dem empfangenen Lebewesen dargeboten, welches diese verarbeiten kann. Kom-

munikation kann dann funktionieren, wenn beide „Kommunikationspartner“ mit einem 

bestimmten Signal  den gleichen Informationsinhalt  verknüpfen (FEDDERSEN-PE-

TERSEN u. OHL 1995). 

Die evolutionsbedingten Unterschiede zwischen  Homo sapiens sapiens und  Canis 

lupus familiaris führten durch Anpassung an unterschiedliche Lebensräume zu unter-

schiedlichen Ausprägungen der Sinnesorgane und dadurch anderen Kommunikati-

onsformen. Es ist demnach wenig sinnvoll, menschliche Verhaltensweisen und Kom-

munikationsformen  auf  die  Tierwelt  zu  übertragen.  Anders  als  in  der  zwischen-
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menschlichen Kommunikation, verstehen uns Hunde weniger über das, was wir sa-

gen,  sondern  wie  wir  es  sagen und welche Körpersprache wir  dabei  verwenden 

(FEDDERSEN-PETERSEN u.  OHL 1995).  Genauso haben  sich  bei  den  Hunden 

phänotypische  Varianzen  entwickelt.  Ausdrucksbewegungen sind  die  zu  Signalen 

herausdifferenzierten  Verhaltensweisen  (EIBL-EIBESFELDT  1999).  Das  bei  den 

Hunden vorkommende Signalrepertoire ist sehr umfangreich und fein differenziert. 

Es kommt zur Bildung von Signalkomplexen aus optischen und akustischen Signa-

len, in denen die einzelnen Komponenten mehr oder weniger ausgeprägt sein kön-

nen (OHL 1999). Diese Verhaltenseinheiten bezeichnet man in der Ethologie als so-

genannte „Displays“, die in der Kommunikation zwischen Sender und Empfänger von 

Bedeutung sind. Durch solche „Displays“ kommt es zu einem umfassenden „Gesamt-

ausdruck“ oder einer „Ausdrucksfrequenz“, innerhalb derer einzelne Signale zu einer 

Gesamtinformationen verschmelzen, da „nie“ einzelne Signale einen bestimmten Be-

deutungsinhalt haben. Es handelt sich vielmehr um differenziert zusammengesetzte 

Gesamtausdrücke, in denen Signale je nach deren Kontext sehr unterschiedliche Be-

deutungen zukommen können (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Die Anzahl 

der Gesamtausdrücke einer Art korreliert mit der Komplexität der sozialen Organisati-

onsform und der Fähigkeit, über differenzierte Bedeutungsinhalte kommunizieren zu 

können. Dies führt zu einer relativ festen Anzahl von Gesamtsausdrücken mit jeweils 

festen Signaleigenschaften. Der Deutsche Schäferhund besitzt mit 16 Gesamtaus-

drücken weniger als der Wolf mit insgesamt 60 Gesamtausdrücken (FEDDERSEN-

PETERSEN u. OHL 1995).

Die Kommunikationsforschung,  ein  eigenständiger  Bereich der  Verhaltensbiologie, 

unterscheidet zwischen optischer, akustischer, chemischer, thermischer, taktiler und 

elektromagnetischer Kommunikation (GATTERMANN 1993; SERPELL 1995; FED-

DERSEN-PETERSEN und OHL 1995). Im Folgenden wird auf die optische und akus-

tische Kommunikation eingegangen, die für diese Arbeit von Bedeutung sind.
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2.3.1.1 Optisches Ausdrucksverhalten

Optische Verständigung verläuft  über  Mimik,  Gestik,  spezielle  Körpersprache und 

Bewegungen. Mimik bezeichnet Ausdrucksbewegungen des Gesichts, wohingegen 

Gestik den ganzen Körper mit einbezieht (IMMELMANN 1982). Ihre Funktion ist die 

detaillierte  Informationsübertragung  innerhalb  einer  Hundepopulation  (ABRANTES 

2001). DARWIN (1872) entwickelte anhand seiner Studien zum Ausdrucksverhalten 

der Hunde sein „principle of antithesis“. Menschen und Tiere verwenden bei einer 

Umkehrung einer Intention (offensive Drohung zu Unterwürfigkeit) alle Signale des 

Ausdrucksverhaltens umgekehrt (ein offensiv drohender Hund macht sich groß, wo-

hingegen ein unterwürfiger sich möglichst klein macht) (FEDDERSEN-PETERSEN u. 

OHL 1995). Um ein Signal exakt bewerten zu können, muss dessen Graduierung 

und situativer Kontext berücksichtigt werden (BRUNS 2003). 

Die stark ausgeprägte morphologische und phänotypische Variabilität der Hunderas-

sen führte wie oben bereits erwähnt zu Schwierigkeiten in der Erkennung von Signa-

len, da Signalstrukturen fehlen oder anders ausgeprägt sind. Das Ausdrucksverhal-

ten der Hunde unterscheidet sich dadurch sehr von den relativ formkonstanten und 

klaren mimischen, gestischen und körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Wölfe 

(FEDDERSEN-PETERSEN  u. OHL 1995). Einschränkungen bestehen bei Rassebe-

sonderheiten wie Steh-, oder Hängeohren, erschwerte Mimik durch Bewollung, haar-

verdeckte Augen, lange Haare oder Falten, nicht vorhandene, kupierte oder bewe-

gungseingeschränkte Schwänze u.a. (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995; AB-

RANTES 2001). 
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In dem für diese Arbeit verwendeten Verhaltenstest finden sich folgende Gesamtdis-

plays wieder: 

Tabelle 2.1.:  Beobachtete Verhaltensmuster und deren Zuordnung zu  Gesamtdis-

plays

Im Test bewertete und beschriebene 
Verhaltenweisen

Zugehörigkeit zu Gesamtdisplays

Soziale Annäherung an die

Testperson/an ein unbelebtes Objekt

Abstandsverringerende Maßnahmen 

        - Gesamtdisplay „Aktive Unterwerfung“

        - Gesamtdisplay „Passive Unterwerfung“

Agonistisches Verhalten

- Aggressionsverhalten

- Fluchtverhalten

- Submissionsverhalten

Gesamtdisplay „Aggressionsverhalten“

Gesamtdisplay „Fluchtverhalten“

Gesamtdisplay „Submissions-, Demutsverhal-

ten“

Spielverhalten Gesamtdisplay „Spielverhalten“

Jagdverhalten Gesamtdisplay „Jagdverhalten“

Neutrales Verhalten Gesamtdisplay „neutral“

Aufmerksames Verhalten Gesamtdisplay „Aufmerksam“

Nicht zielgerichtete Erregungslage
Gesamtdisplay „Nicht zielgerichtete Erre-

gungslage“
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2.3.1.1.1 Gesamtdisplay „Neutral“

Die sozial neutrale und umweltsichere Grundhaltung eines Wolfes oder Hundes be-

schreiben FEDDERSEN-PETERSEN und OHL (1995) wie folgt: „Bei normaler, unge-

störter Haltung stehen Wölfe und Hunde aufrecht, d.h. der Körper wird bei normal ge-

streckter Beinhaltung parallel zum Boden gehalten, mit leicht angehobenem Kopf, so 

dass Hals und geschlossene Schnauze einen spitzen Winkel bilden. Der Schwanz 

hängt locker herunter. Das Gesicht ist glatt, die Lippen sind nicht angespannt und die 

Ohren werden in der Hauptsache zur Geräuschwahrnehmung bewegt.  Bei Wölfen 

und spitzohrigen Hunden stehen die Ohren senkrecht nach oben, wobei ihre Öffnun-

gen nach vorne gerichtet sind und das Ohr offen ist. Die Augen blicken koordiniert 

und ruhig.“

Abbildung 2.1.: Gesamtdisplay eines neutralen, entspannten Schäferhundes

Entnommen aus: Schöning / Steffen / Röhrs, Hundesprache. 

(c) 2004, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.KG, Stuttgart
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2.3.1.1.2 Gesamtdisplay „Aufmerksam“

Der Hund verhält sich wie beim Gesamtdisplay „neutral“ und schaut darüber hinaus 

intensiv in Richtung Reiz. Die Muskulatur ist leicht angespannt (BRUNS 2003).

2.3.1.1.3 Abstandsverringernde Signale

Alle abstandsverringernden Signale mit Ausnahme des Spielverhaltens werden dem 

sozio-positivem Verhalten bzw. der sozialen Annäherung zugeordnet. Diese Signale 

werden neben sozio-positiv (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995; FEDDERSEN-

PETERSEN 2004) auch als submissive Signale (BEAVER 1999) bezeichnet. Sie die-

nen der sozialen Annäherung an Artgenossen. Es wird versucht, mit Hilfe der be-

schwichtigenden Signale, eine Bedrohung durch höherrangige Artgenossen zu ver-

ringern oder eine soziale Integration in die Gemeinschaft zu erlangen (FEDDERSEN-

PETERSEN u. OHL 1995). SCHENKELS (1967) Definition unterstreicht dieses Stre-

ben des Unterlegenen nach freundlicher, harmonischer sozialer Integration. Er mut-

maßt, dass sich das Submissionsverhalten aus ritualisiertem und symbolisch ange-

wandtem Welpenverhalten entwickelt hat (SCHENKEL 1967). Nach ZIMEN (1971) ist 

das Submissionsverhalten vom (Initial-) Spielverhalten und Defensivverhalten kaum 

abzugrenzen, weshalb er es nach Darwins „principle of antithesis“ (DARWIN 1872) 

als das exakte Gegenteil von aggressiven Ausdruckssignalen charakterisiert. FED-

DERSEN-PETERSEN (2004) deutet den „submissiven Ausdruck“ (Demutspose) in 

der innerartlichen Kommunikation als Anerkennung eines ranghöheren Mitglieds. Die 

früher  herrschende  Annahme,  submissive  Signale  würden  beim  Gegenüber  eine 

Beißhemmung bewirken und den Unterlegenen vor Verletzungen oder Tötung retten, 

ist obsolet (SCHENKEL 1967; ZIMEN 1971; IMMELMANN et al. 1996).
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Zum Submissionsverhalten zählen die aktive und passive Unterwerfung. 

I. Gesamtdisplay „Aktive Unterwerfung“

Die aktive Unterwerfung oder Submission wurde erstmals von SCHENKEL (1947) als 

„soziales  Begrüßen“  beschrieben.  Darüber  hinaus  ist  sie  eine  bedeutende  Aus-

drucksweise zur Verminderung sozialer Distanz (FEDDERSEN-PETERSEN 2004). 

Durch die sogenannte „Rudelzeremonie (group ceremony)“ nach SCHENKEL (1967) 

wird  die Integration des Rudelmitglieds gesichert  (ZIMEN 1971; ALTHAUS 1982). 

Diese  läuft  als  „freundliches-demütiges  Umeinanderlaufen“  der  Jungtiere  und 

„freundliches  Umeinanderlaufen“  ranggleicher  Tiere  (ohne  Demutssignale)  ab 

(ZIMEN 1971). Dabei sind die Hunde insgesamt geduckt, haben den Blick auf das 

Gegenüber gerichtet, zeigen eine glatte Stirn und schmale, schlitzförmige Augen. Die 

Ohren werden mit nach unten gerichteter Öffnung vom Kopf abgespreizt oder liegen 

dem Kopf eng an. Die eingezogene oder gesenkte Rute wedelt häufig (SCHENKEL 

1967; FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Die aktive Unterwerfung ist ein Bei-

spiel für ein sozio-infantiles Signal (FOX 1971). Das ursprüngliche Futterbetteln der 

Welpen (SCHENKEL 1967; ZIMEN 1971; FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1996; 

FEDDERSEN-PETERSEN  2004)  wird  ritualisiert  und  symbolhaft  angewandt.  Da-

durch erhält es eine neue Funktion (FOX 1971). Oftmals geht die aktive Unterwer-

fung in eine Spielaufforderung und, falls erfolgreich, in Spielverhalten über (ZIMEN 

1971; FEDDERSEN-PETERSEN 2004).

II. Gesamtdisplay „Passive Unterwerfung“

Anders als die aktive Unterwerfung wird die passive Unterwerfung als Reaktion auf 

eine Drohung, Imponierverhalten oder einen Angriff gezeigt (ZIMEN 1971; FEDDER-

SEN-PETERSEN u. OHL 1995). Die Ausdrucksintensität ist abhängig von der Art der 

Bedrohung (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Es handelt sich hierbei eben-

falls um ein sozio-infantiles Verhalten (FOX 1971), welches sich vom passiven Auf-

dem-Rücken-Verharren während der Reinigung und Stimulation der Anogenitalregion 
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durch die Mutter (SCHENKEL 1967; FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995; FED-

DERSEN-PETERSEN 2004) ableitet. Kennzeichnend sind die Kopfbewegung nach 

unten, Blickvermeidung und die von der Mittellinie abgespreizten und horizontal ge-

drehten Ohren. Eine Steigerung sind eng anliegende Ohren, eine gespannte Stirn 

und schmale Augen. Durch Zurückziehen der Lippen, die in den Mundwinkeln leicht 

angehoben werden, entsteht der Ausdruck eines „submissive grin“ (FOX 1971). Die 

Rute liegt einer Körperseite eng an oder wird zwischen den Beinen eingezogen. Der 

Kopf liegt auf der Brust oder wird nach hinten gestreckt. In den meisten Fällen wirkt 

dies beschwichtigend auf das ranghöhere Tier. Ist das Ausdrucksrepertoire der pas-

siven Unterwerfung jedoch nicht erfolgreich, d.h. es kommt nicht zu einer Entspan-

nung der Situation, so folgt häufig ein „Protestieren“ und Defensivdrohen (FEDDER-

SEN-PETERSEN u. OHL 1995). 

Abbildung 2.2.: Display eines Hundes in passiver Unterwerfung 

Entnommen aus: Schöning / Steffen / Röhrs, Hundesprache. 

(c) 2004, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.KG, Stuttgart
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III. Gesamtdisplay „Spielverhalten“

„Spielen umschließt angeborenes und erlerntes Verhalten. Es umfasst so viele Hand-

lungsvariationen wie sonst keine Verhaltensweise, und es kann Elemente aus allen 

übrigen Verhaltensbereichen  enthalten“  (HASSENSTEIN 1980).  Im Spielverhalten 

finden sich Komponenten aus anderen Verhaltensweisen, wie beispielsweise dem 

agonistischen Verhalten, dem Jagd- und Sexualverhalten, die in unvollständigen Se-

quenzen gezeigt werden (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995; BEAVER 1999). 

Das oftmals als „Verhalten ohne Ernstbezug“ (IMMELMANN 1982; GATTERMANN 

1993; IMMELMANN et al. 1996) bezeichnete Spielverhalten, steht nicht in direktem 

Zusammenhang zum Funktionskreis, aus dem es ursprünglich stammt, d.h. es erfüllt 

nicht  die  Funktion  aus  dem eigentlichen  Verhaltensbereich  (IMMELMANN 1982). 

FEDDERSEN-PETERSEN (2004) plädiert dafür, das Spielverhalten dem „Ernstver-

halten“ nicht gegenüber- sondern gleichzustellen, da es dem Erhalt lebenswichtiger 

biologischer Funktionen dient. Kennzeichnend für das Verhaltensrepertoire des Ge-

samtdisplays „Spiel“ sind Ausdrucksübertreibungen bezüglich der Graduierung und 

Intensität.  Es kommt zu raumausfüllendem Bewegungsluxus und Wiederholungen 

(FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Die Hunde scheinen es aus eigener Moti-

vation heraus zu zeigen und daran Spaß zu haben (GATTERMANN 1993; FEDDER-

SEN-PETERSEN 2004). Während es kaum zu einer Habituation und Ermüdung der 

Verhaltensweisen kommt, werden stattdessen „neue“ Bewegungen erfunden (FED-

DERSEN-PTERSEN 2004). Im Vergleich zum Spielverhalten der Wölfe ist das der 

Hunde  intensitätsschwächer  und  ausdrucksärmer  (FEDDERSEN-PETERSEN  u. 

OHL 1996; FEDDERSEN-PETERSEN 2004). Zu Beginn wird als Aufforderung häufig 

ein sogenanntes „Spielgesicht“ mit schnell wechselnder und übertriebener Mimik ge-

zeigt. Dieses wird auch zur Aufrechterhaltung des Spiels gezeigt. Dabei sind die Oh-

ren aufgerichtet  und die Lippen zurückgezogen. Während der Sozialpartner direkt 

angeschaut wird, zeigt der Rest des Körpers keine Drohsignale (BEAVER 1999; AB-

RANTES 2001). Darüber hinaus wird häufig eine hoch wedelnde Rute, Kopfschleu-

dern und die typische Vorderkörpertiefstellung („play bow“) gezeigt (FEDDERSEN-

PETERSEN u. OHL 1995; BEAVER 1999). Der Hund nähert sich dem Spielpartner 

33



Literaturübersicht

attacken-ähnlich, drückt vor dem Partner den Vorderkörper auf den Boden, während 

das Hinterteil  steht. Ein plötzlicher Sprung in Richtung Spielpartner soll  zusätzlich 

zum Spielen animieren (BEAVER 1999). Spielerische Drohintentionen verlaufen im 

Gegensatz zum eigentlichen (aggressiven) Drohen ohne Muskelanspannung, Haar-

sträuben und erhobener Rute ab (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Hunde 

verwenden  das  Spielverhalten  auch  als  Ersatzhandlung  in  einer  Konfliktsituation. 

Versucht wird dabei, den Konflikt durch eine Handlung mit mehr Sicherheit zu erset-

zen (ABRANTES 2001). 

2.3.1.1.4 Agonistik 

GATTERMANN (1993)  bezeichnet  alle  Verhaltensweisen  gegenüber  Artgenossen 

(und Menschen), die das eigene Verhalten störend beeinflussen, als agonistisches 

Verhalten bzw. Agonistik. Dabei spielt die Distanz zu einer wirklichen oder als solche 

empfundene Bedrohung eine maßgebliche Rolle, da eine Distanz aufrechterhalten 

bzw. vergrößert oder die Bedrohung zu eliminieren versucht wird (FEDDERSEN-PE-

TERSEN u.  OHL 1995).  Leider  ist  die  Definition agonistischen Verhaltens in  der 

Ethologie nicht immer einheitlich. Besonders in der anglo-amerikanischen Literatur 

wird Agonistik häufig synonym für Aggression verwendet (IMMELMANN 1982; FED-

DERSEN-PETERSEN 2004).  Aggression bzw.  aggressives Verhalten stellt  jedoch 

nur einen Teilbereich der Agonistik dar, der gleichermaßen wie das Fluchtverhalten 

gezeigt wird. Agonistik setzt sich demnach aus dem Angriffs- oder aggressiven Ver-

halten (offensiv) und dem Abwehr- oder Fluchtverhalten (defensiv) zusammen (IM-

MELMANN 1982). Unterschieden wird nach ZIMEN (1971) und FEDDERSEN-PE-

TERSEN und OHL (1995) zwischen dem frei oder gehemmt offensiven Verhalten, 

dem defensiv-aggressiven Verhalten, dem offensiven oder defensiven Drohverhalten 

und dem Defensiv- bzw. Fluchtverhalten. Welches Verhalten gezeigt wird, hängt von 

unterschiedlichen Faktoren ab. Dies sind äußere Faktoren (Reize) der individuellen 

Situation sowie innere Faktoren (angeborene Eigenschaften, Sozialisation, Lerner-

fahrungen aus ähnlichen Situationen und beispielsweise der Hormonstatus des Tie-
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res). Kein Tier handelt uneigennützig, sondern sichert sich mit agonistischem Verhal-

ten lebensnotwendige Ansprüche bezüglich Lebensraum, Nahrung,  Sexualpartner, 

Betreuung von Nachkommen, Rangordnung etc. Es steht dabei mit anderen Funkti-

onskreisen (Sexual-, oder Territorialverhalten) in Verbindung (GATTERMANN 1993). 

Damit wird die Individuelle Fitness (relativer Anteil der eigenen Gene in der nächsten 

Generation) erstellt  und erhalten (IMMELMANN et al. 1996). Der daraus folgende 

Aufbau einer Rangordnung in sozialen Gebilden ermöglicht ein stabiles und sicheres 

Zusammenleben der Individuen (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995).  Dieses 

soziale Umfeld des Hundes und dessen Entwicklung spielen eine wesentliche Rolle 

bei der Beurteilung seiner Aggressivität in einer bestimmten Situation (FEDDERSEN-

PETERSEN u. OHL 1995). 

Zu Beginn, wenn es zu Konfliktsituationen kommt, stehen dem Tier vier verschiedene 

Strategien mit  dem Konflikt  umzugehen zur Verfügung:  Drohverhalten und Angriff 

(„fight“),  Flucht („flight“ ),  Erstarren („freeze“)  und Übersprungshandlungen mit be-

schwichtigender Wirkung („displacement behaviour“).  Wird die Fluchtdistanz unter-

schritten und damit eine Flucht unmöglich, ist Erstarren, der Versuch, eine direkte 

Auseinandersetzung mit der Bedrohung zu vermeiden, eine mögliche Verhaltenswei-

se. Übersprungshandlungen wie Schnüffeln, Gähnen oder Elemente des Initialspiels 

versuchen zu beschwichtigen und den Konflikt zu lösen. Verteidigung mit defensivem 

oder offensivem Drohen und Angriff erfolgt je nach Individuum, Sozialisation und Ler-

nerfahrung (BRUNS 2003). 

I. Gesamtdisplay „Defensiv- und Fluchtverhalten“

Dieses Verhalten ist eindeutig auf Abstandsvergrößerung ausgerichtet (TEMBROCK 

1992; FEDDERSE-PETERSEN u. OHL 1995; FEDDERSEN-PETERSEN 2004). Es 

wird als Reaktion auf einen Angriff oder eine Bedrohung gezeigt. Ist eine Flucht nicht 

möglich, kann das Tier mit Defensivverhalten reagieren, welches den Konfliktpartner 

beschwichtigen soll. Zum Defensivverhalten zählen die oben erwähnten Konfliktlö-

sungsalternativen  „freeze“ und  „displacement behaviour“. Die Tiere zeigen ein Ab-
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wenden des gesamten Körpers, des Blickes, sowie Lecken der eigenen Nase, Er-

starren des Körpers, Verlangsamen der Bewegungen, Hinsetzen oder - legen,  Gäh-

nen, Schnüffeln, Schwanzwedeln, Elemente des Initialspiels etc. (LINDSAY 2000). 

Führt das Defensivverhalten nicht zu einer Aufrechterhaltung oder Vergrößerung der 

Distanz zu einer Bedrohung oder zum Auflösen derselben, kann ein Tier als Alterna-

tive  zur  Konfliktlösung nur  noch aggressives  Verhalten  („fight“)  zeigen (LINDSAY 

2000; ABRANTES 2001). 

II. Gesamtdisplay „Aggressionsverhalten“

Aggressives Verhalten gehört zum natürlichen Verhaltensrepertoire eines jeden Hun-

des (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Es sichert nicht nur die  Individuelle 

Fitness (Anteil der eigenen Gene in der Population), deckt den Bedarf wichtiger Res-

sourcen, sondern entscheidet auch über den Platz in der Rangordnung und kann in 

einigen Fällen lebensnotwenig sein (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Ag-

gressionsverhalten gewährleistet im Rahmen der Schadensvermeidung die Unver-

sehrtheit des eigenen Körpers (MITTMANN 2002). In der intraartlichen und interartli-

chen Kommunikation bildet es laut FEDDERSEN-PETERSEN und OHL (1995) ein 

Regulativ für das Zusammenleben und Bestehen sozialer Gefüge in einer Populati-

on. Nach FEDDERSEN-PETERSEN (2004) ist eine einheitliche Definition des Ag-

gressionsbegriffs schwierig.  Die Autorin unterscheidet zwischen den Begriffen  Ag-

gression, namentlich intra- oder interartliche Auseinandersetzungen, und Aggressivi-

tät, der Bereitschaft zu eben diesen Auseinandersetzungen (FEDDERSEN-PETER-

SEN u. OHL 1995; FEDDERSEN-PETERSEN 2004). Vielfältige biologische, psycho-

logische und soziale Faktoren resultieren in unterschiedliche Ausprägungen des Ag-

gressionsverhaltens  (HIRSCHFELD 2005).  Dieses darf  laut  HIRSCHFELD (2005) 

nicht solitär beurteilt  werden, sondern immer unter Betrachtung aller vorhandenen 

Einflüsse (Umwelt, Gegner, Individuum selbst), die sich wechselseitig beeinflussen. 

Welche Konfliktlösungsstrategie ein Tier wählt, ist entscheidend von der Lernerfah-

rung  der  an  der  Auseinandersetzung  beteiligten  Tiere  abhängig  (HIRSCHFELD 
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2005). In Bezug auf die Ritualisierung von Konfliktlösungen spielt die Sozialisations-

phase eine wichtige Rolle (FEDDERSEN-PETERSEN 2001, 2004). Ein Tier reagiert 

überwiegend aus Angst vor dem Verlust lebenswichtiger Dinge mit Aggressionsver-

halten. Diese können neben Futter,  Territorium, Rangposition und Fortpflanzungs-

partner auch der Verlust der körperlichen Unversehrtheit sein (BRUNS 2003). Unter 

diesen Gesichtspunkten ist demnach Aggressionsverhalten ein Versuch, die Kontrol-

le über lebenswichtige Ressourcen oder Situationen zu erlangen oder zu behalten, 

wenn keine andere Strategie möglich erscheint (LINDSAY 2000). In welchem Maß 

ein Tier wiederum Aggressivität, die Bereitschaft zur gegnerischen Auseinanderset-

zung zeigt, ist abhängig von vielfältigen Faktoren. Dazu zählen z.B. angeborene Ei-

genschaften, Umwelteinflüsse von der frühen Ontogenese bis zum späteren Leben, 

die Bindung an Artgenossen und Menschen, Rang, Territorium, Geschlecht, Alter, 

Hormonstatus und mögliche spezielle Umstände eines jeden Konfliktes (FEDDER-

SEN-PETERSEN 1993). Sowohl offensive als auch defensive Anteile, daraus folgen-

de Distanzverminderung oder -vergrößerung sind Bestandteile des Aggressionsver-

haltens. Die an einer Auseinandersetzung beteiligten Gegner bilden komplexe Funk-

tionseinheiten. Es kommt zum Wechsel der Funktionen von Angreifer und Verteidiger 

(FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). In akut bedrohlichen Situationen wird häu-

fig defensives Aggressionsverhalten gezeigt. Offensives Aggressionsverhalten ent-

steht durch Frustration im Wettbewerb um bestimmte Ressourcen (LINDSAY 2000). 

Unterschieden wird des Weiteren zwischen defensivem und offensivem Drohen. 

Das defensive Drohen als Konfliktlösung kann aus einer erfolglosen Beschwichtigung 

der Bedrohung durch passive Unterwerfung entstehen und enthält aus diesem Grund 

Elemente der Unterwerfung, sowie der Flucht bei andauernder Verteidigungsbereit-

schaft.  Der  Hund zeigt  dabei  Gebissklappern,  Blickabwenden,  Abwehrschnappen, 

Haaresträuben, Knurren, Voll-Zähneblecken und Abwehrdrohen (FEDDERSEN-PE-

TERSEN u. OHL 1995). ZIMEN (1971) sieht den Schwerpunkt der Signale des Ab-

wehrdrohens  im Gesicht  (nach hinten  gezogene Mundwinkel,  gerunzelter  Nasen-

rücken, tiefe oder gegen den Gegner gerichtete Kopfhaltung, nach vorne gerichtete 
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Ohren) und in Lautäußerungen (Fauchen, Schrei-Fauchen, Knurr-Fauchen). Die Kör-

perhaltung ist nach ZIMEN (1971) eher undifferenziert defensiv. Der Hund versucht 

seine Gestalt optisch zu verkleinern. Dies erreicht er durch eine geduckte Haltung, 

eingeknickte Gelenke der Gliedmaßen und eingezogene oder eng an den Körper ge-

presste Rute. Die Rückenhaare sind meist aufgerichtet (ZIMEN 1971; FEDDERSEN-

PETERSEN u. OHL 1995; FEDDERSEN-PETERSEN 2004). 

Abbildung 2.3.: Gesamtdisplay eines defensiv drohenden Hundes (Kopfregion)

Entnommen aus: Schöning / Steffen / Röhrs, Hundesprache. 

(c) 2004, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.KG, Stuttgart
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Im Gegensatz dazu (droh-)fixiert ein offensiver Hund sein Gegenüber (FOX 1969; 

FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Durch kurze, runde Maulwinkel sind nur 

die vorderen Zähne sichtbar (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995; DEL AMO et 

al. 2001). Der Hund versucht ebenso sich optisch zu vergrößern. Die Gelenke der 

Gliedmaßen werden gestreckt, der Kopf wird aufgerichtet, die Rute hoch getragen 

und die Rückenhaare aufgestellt (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). 

Abbildung 2.4.: Gesamtdisplay eines offensiv drohenden Hundes (Kopfregion)

Entnommen aus: Schöning / Steffen / Röhrs, Hundesprache. 

(c) 2004, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.KG, Stuttgart
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2.3.1.1.5 Gesamtdisplay „Jagdverhalten“

Abgrenzend  gegenüber  aggressivem  Verhalten  ist  das  Jagdverhalten  nicht  auf 

Wechselwirkungen ausgerichtet (MEYER 1984). Dem Jagdverhalten liegen andere 

endogene  Faktoren  zugrunde,  was  durch  neurophysiologische  Untersuchungen 

nachgewiesen wurde (LINDSAY 2000). Es dient nicht der Distanzvergrößerung, son-

dern dem Beuteerwerb (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 1995). Wut oder Angst 

spielen als Auslöser keine Rolle. Der Hund setzt verständlicher Weise keine opti-

schen oder akustischen Drohsignale ein (BERNAUER-MÜNZ u. QUANDT 1995). 

In allen Facetten zeigt der Hund beim Jagdverhalten anschleichen, verfolgen, fan-

gen, beißen, töten und fressen entweder kombiniert oder einzeln für sich genommen 

(LANDSBERG et al. 2003). Ein Hund, der in seinem Jagdverhalten gehindert wird, 

zeigt  eine  hohe  Erregungslage  mit  angespannter  Körperhaltung,  frequentem 

Schwanzwedeln mit hoher Rute, sowie möglicherweise Lautäußerungen von Fiepen 

bis Schreien (BRUNS 2003). Möglich ist eine Zunahme der Frustration in solchem 

Maß, dass aggressives Verhalten ausgelöst werden kann (JONES-BAADE 2003). 

Das Spektrum an Reizen, die Jagdverhalten auslösen können, kann durch Gewöh-

nung im Sinne der Sozialisation stark eingeschränkt werden (HIRSCHFELD 2005). 

Auslöser für  unangemessenes Jagdverhalten (JONES-BAADE 2002) sind vor allem 

sich schnell fortbewegende Objekte wie Jogger, Kinder, Radfahrer und Autos. In Be-

zug auf das unangemessene Jagen von Menschen sei auf die besondere Gefährlich-

keit hingewiesen, die aus fehlenden Drohsignalen eines Hundes gegenüber seiner 

„Beute“  resultiert.  Es  kommt  zu  einem  unerwarteten  und  unvermittelten  Angriff 

(HIRSCHFELD 2005).
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2.3.1.1.6 Gesamtdisplay „nicht-zielgerichtete Erregungslage“

Der Hund zeigt eine erhöhte Erregungslage durch Schnüffeln, hochfrequentes We-

deln der Rute, Vorwärtsdrängen und möglicher Weise Lautäußerungen wie Fiepen 

oder Bellen an. Der Auslöser kann eine Verknüpfung mit dem situativen Kontext (bei-

spielsweise ein ähnlicher Trainingsort bei Rettungshunden) sein oder aus einer der 

vorherigen Situationen stammen. Das Verhalten ist nie auf den jeweiligen momenta-

nen Umweltreiz gerichtet (SCHALKE, Persönliche Mitteilung)1.

2.3.1.2 Akustisches Ausdrucksverhalten

Akustische  Signale  werden  hauptsächlich  zusätzlich  zu  primären  optischen  Aus-

druckskomponenten verwendet (SERPELL 1995). Sie dienen der Unterstützung und 

Verstärkung der primären Signale. FEDDERSEN-PETERSEN und OHL (1995) unter-

suchten das Lautäußerungsverhalten bei Wölfen und teilten deren Repertoire in 2 

Bereiche ein: tonale Laute (z.B. Winseln, Fiepen) und atonale Laute (z.B. Bellen). 

Tonale Laute unterstützen oder verstärken immer nicht-agonistische Verhaltenswei-

sen, wohingegen atonale Laute im agonistischen Verhalten verwendet werden. Am-

bivalenzen in der Motivation, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, werden verdeut-

licht durch Mischlaute oder Kombinationen der beiden Lautgruppen. Es finden sich 

zahlreiche Parallelen im Lautäußerungsverhalten zwischen Wölfen und Haushunden 

bezüglich der Wahl der Laute und des sozialen Kontexts.  Während Wölfe jedoch 

auch  über  größere  Distanzen  Informationen  „heulend“  vermitteln,  treten  diese 

Heullaute bei Hunden wesentlich seltener auf. Dagegen scheint ihr Bellverhalten im 

Vergleich zu dem ihrer Vorfahren „hypertrophiert“ (FEDDERSEN-PETERSEN u. OHL 

1995). Im vorliegenden Verhaltenstest zeigten die Hunde Lautäußerungen beim 

agonistischen Verhalten (Bellen, Knurren, Winseln), Spielverhalten (Bellen, Fiepen) 

und beim Jagdverhalten (Bellen, Fiepen). 

1  laut persönlicher Mitteilung von Frau E. Schalke, Hannover, 2006
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3 Material und Methoden

3.1 Der Fragebogen

3.1.1 Hintergrund

Die vorliegende Untersuchung stützte sich auf Studien von Prof. STEPHEN R. KEL-

LERT aus den Jahren 1978 -1993. Zunächst basierte der konzeptionelle Ansatz auf 

einer Typisierung von Grundeinstellungen von Menschen gegenüber Tieren. KEL-

LERT (1980) benannte und definierte 10 Grundeinstellungen: gefühlsbetonte Einstel-

lungen wie die naturalistische, die humanistische, die moralistische, die ästhetische 

und die negative Einstellung, sowie materialistische (Zweck-gebundene) Einstellun-

gen, wie die wissenschaftliche, dominierende und eine unterteilte utilitaristische (auf 

den Bedarf ausgerichtete) Einstellung. Unterschieden wurde zwischen dem prakti-

schen Nutzen des Tieres und dem praktischen Nutzen des Lebensraumes von Tie-

ren für den Menschen. Bei der zehnten Einstellung handelte es sich um die ökologi-

sche Einstellung. 

Die Datenerhebung erfolgte über eine schriftliche Befragung und diente der Eintei-

lung der Befragten zu ihrer Grundeinstellung. Bei den Befragten handelte es sich um 

62 Halter/innen von deutschen Schäferhunden, die im Rahmen dieser Dissertation 

an einem Verhaltenstest für deutsche Schäferhunde teilnahmen. Von Mai 2006 bis 

Dezember 2006 wurde dieser auf einem Waldstück in Hannover abgehalten. Der/die 

Befragte war gleichzeitig die Person, die den Hund im Test geführt hat. Die Dauer 

des Ausfüllens des Fragebogens betrug ca. 30 Minuten. Bei dem Fragebogen han-

delte es sich um eine deutsche Übersetzung des amerikanischen Originalfragebo-

gens von KELLERT (1980) mit einer Adaptation an deutsche Verhältnisse. Diese war 

nötig, da im Originalfragebogen spezielle amerikanische Gegebenheiten angespro-
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chen wurden, z.B. Nationalparks, Lebensräume von Grizzlybären, Kojoten und Ber-

glöwen. KELLERT (1980) gab die Antwort, ob eine Verwendung des amerikanischen 

Originals auch in anderen Ländern sinnvoll sei, selbst, indem er sagte: „Hypothetical-

ly, these attitudes occur across diverse cultures and historical conditions, although 

they are thought to vary considerably in content and frequency of occurence“. 

3.1.2 Die Fragen

Der Fragebogen setzte sich zusammen aus 60 geschlossenen Fragen, wobei jeweils 

6 Fragen einer Einstellung zugeteilt wurden. Die Hundehalter/innen hatten die Mög-

lichkeit,  der  Aussage völlig  oder  einigermaßen zu  zustimmen,  definitiv  oder  eher 

nicht zu zustimmen oder keine Meinung zu haben.

Im Folgenden ein Beispiel für jede Grundeinstellung. Der vollständige Fragebogen ist 

im Anhang nachzulesen.

1. Ästhetisch: „Im Zoo schaue ich mir am liebsten die ungewöhnlichen und reizvollen 

Tiere an.“

2. Dominierend: „Ich glaube, man muss strengen Gehorsam von seinem Hund ver-

langen und die Oberhand behalten.“

3. Ökologisch: „Ich interessiere mich weniger für das Tier als Individuum als eher da-

für, wie sich Tierarten verhalten und miteinander umgehen.“

4. Humanistisch: „Meine Liebe zu Tieren gehört zu meinen stärksten Gefühlen.“

5. Moralistisch: „Ich halte jede Art von Jagen für grausam für die Tiere.“
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6. Naturalistisch: „Bei Waldspaziergängen suche ich gerne nach merkwürdigen und 

ungewöhnlichen Insekten.“

7. Negativistisch: „Die meisten wilden Tiere sind dreckig und deshalb versuche ich, 

ihnen aus dem Weg zu gehen.“

8. Wissenschaftlich: „Mich fasziniert die Artenvielfalt der Tiere.“

9. Auf Nützlichkeit ausgerichtet, in Bezug auf den Hund (Utilitaristisch): „Am liebsten 

mag ich Tiere, die irgendeinen praktischen Nutzen haben.“

10.  Auf  Nützlichkeit  ausgerichtet,  in  Bezug  auf  den  Lebensraum  (Utilitaristisch): 

„Wenn ich die Wahl hätte zwischen der Erhaltung seltener Arten und der Verbesse-

rung unseres Lebensstandards würde ich letzteres vorziehen.“
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3.1.3 Die Auswertung

Die Skalierung der Einstellungen wurde ebenfalls von KELLERT (1993) übernom-

men. Jeder Einstellungsskala wurden 6 Aussagen zugeteilt,  zudem wurde berück-

sichtigt, wie stark zugestimmt bzw. abgelehnt wurde, da für jede Antwort Punkte (0, 1 

oder 2) vergeben wurden. Wurde einer Aussage zugestimmt, so erhielt man im Falle 

einer vollen Bestätigung 2 Punkte. Bei einer abgeschwächten Bestätigung wurde 1 

Punkt vergeben. Wurde nicht zugestimmt oder keine Meinung abgegeben, so wur-

den keine Punkte verteilt. Damit ergab sich ein maximales und damit eindeutiges Er-

gebnis von 12 Punkten (6 x 2 = 12). Jede Aussage wurde mit „A“ oder „D“ kodiert. Im 

Falle von „A“ musste zugestimmt werden, um 1 oder 2 Punkte zu erhalten. War eine 

Aussage jedoch so formuliert,  dass man definitiv nicht oder eher nicht zustimmen 

musste, um diese zu bestätigen, so war sie  mit „D“ gekennzeichnet.

Tabelle 3.1.: Auswertungsschlüssel

Einstellungsskala Auswertungsschlüssel
Ästhetisch 1D, 11A, 21A, 31A, 41A, 50A
Dominierend 2A, 12A, 22A, 32A, 42D, 51A
Ökologisch 3D, 13A, 23D, 33D, 43D, 53D
Humanistisch 4D, 14D, 24A, 34D, 44A, 54A
Moralistisch 5D, 16A, 25D, 35A, 45A, 56A
Naturalistisch 6A, 17D, 27D, 37D, 46D, 55D
Negativistisch 7D, 18A, 28A, 38A, 48A, 58A
Wissenschaftlich 8D, 19A, 29D, 39A, 52A, 59D
Utilitaristisch - in Bezug auf das Tier 10A, 15A, 30A, 36A, 47A, 57A

Utilitaristisch  -  in  Bezug  auf  den  Lebens-

raums von Tieren
9A, 20A, 26D, 40A, 49D, 60A
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3.1.4 Definitionen der Grundeinstellungen

Tabelle 3.2.: Definitionen der Grundeinstellungen nach KELLERT (1993)

Ästhetisch
Grundsätzliches  Interesse  an  der  körperlichen  Anzie-

hungskraft und dem symbolischen Charakter von Tieren

Dominierend
Grundsätzliches Interesse an der Herrschaft und Kontrol-

le über Tiere

Ökologisch
Grundsätzliches  Anliegen  sind  Umweltsysteme,  Bezie-

hungen zwischen verschiedenen Wildtierarten und ihr na-

türlicher Lebensraum

Humanistisch
Überwiegendes  Interesse  am  Tier  als  Individuum  und 

große Zuneigung ihm gegenüber;  besonderes Interesse 

gilt Haustieren 

Moralistisch

Grundsätzliches Gerechtigkeitsbewusstsein bezüglich der 

richtigen Behandlung von Tieren, gleichzeitig eine starke 

Abneigung gegenüber  der  Ausbeutung von und Gewalt 

an Tieren

Naturalistisch
Überwiegendes Interesse an und Zuneigung gegenüber 

der Tierwelt und Natur

Negativistisch
Überwiegend aktive Meidung von Tieren, weil  sie keine 

Bedeutung für die jeweilige Person besitzen, sowie aus 

Abneigung oder Angst

Wissenschaftlich
Überwiegendes  Interesse  an  Körpereigenschaften  und 

der biologischen Funktionsweise von Tieren
Utilitaristisch - in Bezug auf 
das Tier

Überwiegendes Interesse am praktischen Wert eines Tie-

res
Utilitaristisch - in Bezug auf 
den Lebensraums von Tie-
ren

Überwiegendes Interesse am praktischen Wert  des Le-

bensraumes von Tieren
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3.2 Der Verhaltenstest

3.2.1 Die Hunde

Die dieser  Studie  zugrunde liegenden im Verhaltenstest  getesteten Hunde waren 

reinrassige  Deutsche  Schäferhunde.  Die  Wahl  fiel  auf  diese  Rasse,  da  sie  in 

Deutschland überdurchschnittlich häufig vertreten war. Die Festlegung auf eine be-

stimmte Rasse führte zu überschaubaren Stichprobenzahlen. Keine Festlegung hätte 

entweder zur Folge gehabt, dass die Hunde(-rassen) nicht untereinander hätten ver-

glichen werden können bzw. dass dazu große Stichproben nötig gewesen wären. Die 

Schäferhunde stammten nicht aus einer einzigen Zucht, sondern waren unterschied-

licher Herkunft. Die Altervorgabe zwischen 12 Monaten und acht Jahren sollte zu ei-

nem vergleichbareren Bild der Hunde führen. Es wurde davon ausgegangen, dass 

die Hunde ab 12 Monaten körperlich ausgereift waren. Die obere Altersgrenze mit 

acht Jahren sollte möglichst alle altersbedingten körperlichen und geistigen Verände-

rungen aus dem Test ausschließen. Alle am Test teilnehmenden Hunde waren kör-

perlich gesund und belastungsfähig.

3.2.2 Das Testgelände 

Als Testgelände diente ein ca. 200 m x 200 m großes Waldareal. Entlang einer Seite 

führte ein 150 m langer und ca. 1,5 m breiter Weg. Der bewaldete Teil des Areals 

(insgesamt ca. 80% des Testgeländes) bestand aus Nadelbäumen, Birken und dich-

ten Sträuchern mit  natürlichem, festen Untergrund, teilweise mit  Gras bewachsen 

oder mit Laub bedeckt. Das gesamte Gebiet war umzäunt. Der Eingang wurde durch 

ein Metalltor abgeschlossen. Auf dem Gelände neben einer Lichtung, die als Start-

punkt des „Parcours“ diente, befand sich ein Bauwagen, in dem die Besitzer/innen 

den Fragebogen ausfüllten. Von der Lichtung aus führte ein ca. 0,5 m-1 m breiter 
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Weg durch das bewaldete Stück, der wieder in den größeren Hauptweg mündete. 

Die Situation „Plötzliches Erscheinen eines Dummys“ fand auf einem ca. 0,5 m ho-

hen Erdwall statt.

  

3.2.3 Die Testpersonen

Die Testleitung, bestehend aus Frau Dr. Schalke, zwei Doktorandinnen des Instituts 

für Tierschutz und Verhalten (Heim-, Labortiere und Pferde) der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover oder mir, führte den/die Besitzer/in durch den Test. Als Gut-

achterin für die Bewertung des Ausdrucksverhaltens war eine weitere Doktorandin 

des Instituts tätig, die im Hinblick auf ein einheitliches Meinungsbild an jedem Testtag 

anwesend war. Alle vier Doktorandinnen promovieren im selben Institut im Bereich 

Hundeverhalten. Die im Test agierenden Testpersonen bestanden aus Studierenden 

und Praktikanten  Tierärztlichen Hochschule  Hannover.  Die  Mindestanzahl  der  für 

den Test benötigten Personen betrug sechs. Die Anzahl der Testpersonen, sowie 

Geschlecht, Alter, Größe und Aussehen variierte von Testtag zu Testtag. Die zu tes-

tenden Hunde kannten die Testpersonen nicht.

3.2.4 Die Testutensilien

Der/die Hundehalter/in erhielt zu Beginn des Verhaltenstest eine standardisierte Lei-

ne  (Spezialanfertigung)  von  5  m Länge.  Diese  wurde  bis  auf  sieben  Situationen 

(Spielsituationen und Jagdsequenz) auf 2,5 m verkürzt. Stachel- und Würgehalsbän-

der  waren  nicht  gestattet  und  wurden  gegen  Lederhalsbänder  (Trixie®)  ausge-

tauscht.  Für  den  Parcours  wurden  Hilfsmittel  eingesetzt.  Diese  waren  ein 

„Zergel/eine Beißwurst“, ein langer Mantel, ein Hut, eine Metallkette, ein metallisches 

Wellblech, zwei dunkelgrüne, bodenlange Regenmäntel, ein Spielzeugauto, ein höl-

zernes Spielzeugpferd, ein an einer 10 m langen Gummischnur befestigtes „Beute-

Dummy“, ein mit Zeitungspapier gefüllter Plastiksack, eine mit Alkohol getränkte Ja-
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cke, eine weiße Spanplatte, das metallische Eingangstor, ein Rollstuhl, sowie eine 

orange farbene „Personenatrappe“ (Dummy).

3.2.5 Der Testablauf 

Der „Parcours“ bestand aus 25 Situationen, die hintereinander an einem Waldweg 

auftraten. Es handelte sich dabei um Konfrontationen mit belebter und unbelebter 

Umwelt, Geräuschen, Spielaufforderungen, Bedrohungs-, und alltägliche Situationen. 

Jede/r Hundehalter/in führte seinen/ihren eigenen Hund an einer standardisierten 2,5 

bzw. 5 m langen Leine. Der Test erfolgte ohne Kommandos, zwischen den Situatio-

nen durfte der/die Hundehalter/in den Hund belohnen. Hund und Halter/in durften 

nicht sehen, wie die einzelnen Situationen aufgebaut wurden, Die Testpersonen blie-

ben die gesamte Zeit außer Sichtweite des Hundes und traten erst in Erscheinung, 

sobald der Hund sich im Bereich der jeweiligen Situation befand. Bevor der Test be-

gann, wurden die Testpersonen instruiert und zu ihren Plätzen gebracht. Die Testlei-

tung begleitete den/die Besitzer/in durch den Test und instruierte ihn/sie vor jeder Si-

tuation. Sofern keine anderen Vorgaben gemacht wurden, verhielt er oder sie sich 

passiv und ruhig und beeinflusste den Hund weder durch Hör-, noch durch Sichtzei-

chen. Eine oder mehrere Beobachterinnen beschrieben während des Testdurchlaufs 

das Ausdrucksverhalten des Hundes. Die Beobachterin, die Testleitung oder der/die 

Halter/in konnten jederzeit den Test abbrechen, wenn der Hund beispielsweise an-

haltend Meideverhalten gezeigt und eine Störung des Wohlbefindens des Hundes 

vorgelegen hätte. 
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Die 25 Situationen waren wie folgt:

1.  Soziale  Kontaktaufnahme (NIEDERSÄCHSISCHES  MINISTERIUM  FÜR ER-
NÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Diese fand zu Beginn des „Waldganges“ statt. Hund und Halter/in kamen der Testlei-

tung auf einer Lichtung entgegen. Überprüft wurde die Reaktion des Hundes auf eine 

fremde Person. Die Testleitung begrüßte den/die Besitzer/in und den Hund, streichel-

te diesem mehrfach über den Rücken. Dann wurde die Leine von dem/der Halter/in 

an die Testleitung übergeben, die mit dem Hund 5 m in eine andere Richtung ging. 

Dort wurde der Hund, sofern dies die Testleitung nicht gefährdete, im Kopfbereich, 

über den Augen und Ohren und an der Maulspalte gestreichelt. Dann gingen Testlei-

tung und Hund zurück zum/zur Halter/in.

2./3.  Spielsituationen  (SVARTBERG  2002,  2006;  SVARTBERG  u.  FORKMAN 
2002): 
Getestet wurde das Interesse des Hundes mit Fremden zu spielen. Der Hund wurde 

mit der Leine an einem Baum festgemacht, so dass sein Bewegungsradius ca. 4 m 

betrug. Der/die Hundehalter/in stand auf der einen Seite ca. 3-4 m vom Hund ent-

fernt, die Testperson auf der anderen Seite ca. 3-4 m vom Hund entfernt, sodass der 

Hund  bei  voller  Leinenlänge  weder  Halter/in  noch  Testperson  erreichen  konnte. 

Dann forderte der/die Besitzer/in den Hund mit  Hilfe eines 50 cm langen Zergels 

(Beißwurst) zum Spielen auf. Sobald der Hund aufmerksam war, wurde das „Zergel“ 

zur Testperson, zurück zum/zur Halter/in und wieder zur Testperson geworfen. Dar-

aufhin warf diese dem Hund das „Zergel“ entgegen. Es sollte wenn möglich dem/der 

Hundehalter/in apportiert werden. Dieser Vorgang wurde wiederholt. Der Hund ap-

portierte diesmal nicht, stattdessen zergelte die Testperson 30 Sekunden mit dem 

Hund (vgl. Abb. 3.1). Die Testperson wechselte zwischen aktivem Ziehen und passi-

vem Festhalten.
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Abbildung 3.1: Testperson spielt mit Hund

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

Die folgenden Situationen durchlief der Hund entlang eines Waldweges:

4.  Person mit langem Mantel  und Hut (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM 
FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Eine Person mit langem schwarzen Mantel und einem dunkelblauen Hut überquerte 

mit ca. 1 m Abstand von rechts nach links den Weg, den Hund und Halter/in betreten 

hatten, dabei streifte der Mantel den Hund.
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5. Metallisches Geräusch 1 (modifiziert nach SVARTBERG 2002, 2006; SVART-
BERG u. FORKMAN 2002): 
Getestet und beschrieben wurde die Reaktion des Hundes auf ein metallisches Ge-

räusch. Eine metallische Kette wurde auf einem 1 x 0,8 m großen Metall-Wellblech 

platziert, welches flach auf dem Boden lag (vgl. Abb. 3.2). Das Wellblech lag 1 m von 

dem Weg entfernt, auf dem der Test stattfand. Die Kette war an einem Nylonband 

befestigt, dessen Ende die Testperson, die sich versteckt 6,5 m vom Wellblech be-

fand, hielt. Das metallische Geräusch wurde durch Ziehen des Nylonbandes erzeugt. 

Sobald sich die Vordergliedmaßen des Hundes auf Höhe des Wellbleches befanden, 

wurde an dem Nylonband gezogen. Der/die Hundehalter/in blieb stehen und lockerte 

den Leinengriff. Er/sie verhielt sich 15 Sekunden passiv und ermöglichte dem Hund, 

sich dem Wellblech zu nähern. Falls der Hund sich von alleine nicht annäherte, konn-

te ihn der/die Besitzer/in folgendermaßen unterstützen, bis der Hund sich angenähert 

hatte oder der letzte Schritt vollzogen worden war:

1. Der/die Halter/in näherte sich dem Wellblech auf halbem Weg.

2. Der/die Halter/in näherte sich dem Wellblech ganz an.

3. Ohne ein Geräusch zu machen, berührte der/die Halter/in das Wellblech.

Die Testleitung führte den/die Besitzer/in durch die einzelnen Schritte. Nachdem der 

Hund sich angenähert hatte, gingen Hund und Halter/in weiter entlang des Weges. 
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Abbildung 3.2: Metall-Wellblech mit Kette

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

6. Freundliche Ansprache (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄH-
RUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Im Abstand von ca. 3 m (2,5 m Leine + 0,5 m) vom Hund kniete eine Person, deren 

linke Seite dem Hund zugewandt  war.  Während sie  den Hund nicht  ansah,  aber 

freundlich ansprach, streckte sie die Hand nach ihm aus. Bestand Interesse seitens 

des Hundes, näherte sich der/die Halter/in mit dem Hund an. 

7.  Zwei  Geister  (modifiziert  nach  SVARTBERG  2002,  2006;  SVARTBERG  u. 
FORKMAN 2002): 
Getestet und beschrieben wurde die Reaktion des Hundes auf zwei sich langsam nä-

hernde Personen, die grüne Regenmäntel trugen („Geister“). Der Regenmantel be-

deckte jeweils den ganzen Körper und reichte bis zum Boden. Der Hund gelangte mit 

seinem/seiner Besitzer/in, Testleitung und Beobachtern zu einer Lichtung. Gegen-
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über der Gruppe auf der anderen Seite der Lichtung im Abstand von 20 m vom Hund 

und links davon im selben Abstand vom Hund befanden sich die beiden Testperso-

nen. Diese waren für den Hund nicht sichtbar. Die Entfernung zwischen den beiden 

Testpersonen betrug 25 m und bildete als Gerade gesehen mit dem Hund und Hal-

ter/in ein Dreieck. Die Leinenlänge betrug 2,5 m. Auf Handzeichen der Testleitung, 

die sich hinter Hund und Hundehalter/in befand, verließen beide Testpersonen ihre 

Verstecke, um auf ihre Startpositionen zu gelangen, wo sie im Blickfeld des Hundes 

waren (vgl. Abb. 3.3). Auf Handzeichen der Testleitung gingen sie abwechselnd mit 

langsamer, konstanter Geschwindigkeit auf Hund und Halter/in zu. Zu Beginn mach-

ten sie jeweils 3 Schritte. Die Testleitung entschied darüber, welche Testperson sich 

näherte und wie viele Schritte gemacht werden sollten. 5 m vor dem Hund bzw. wenn 

sich der Hund hinter dem/der Hundehalter/in befand, vor diesem/dieser blieben die 

Testpersonen  stehen.  Die  Testleitung  signalisierte  mit  Handzeichen,  wann  beide 

Testpersonen dem Hund den Rücke zukehren sollten. Daraufhin konnte sich der/die 

Halter/in mit dem Hund einer der beiden Testpersonen nähern. Die Testleitung wähl-

te diejenige aus, auf die der Hund sich am meisten konzentriert hatte. Sofern der 

Hund von alleine Kontakt aufnahm, verhielt sich der/die Halter/in passiv. Näherte sich 

der Hund alleine nicht an, initiierte der/die Hundehalter/in eine Kontaktaufnahme. Mit 

Hilfe der jeweiligen Testperson wurde der Regenmantel abgestreift. Zeigte der Hund 

während der Situation agonistisches Verhalten, wurde diese sofort abgebrochen, die 

Testpersonen gingen zurück zu ihrer Ausgangsposition außerhalb des Sichtfeldes 

des Hundes. Der Gang wurde fortgesetzt (ohne dass der Hund Kontakt zu einer der 

Testpersonen aufnahm).
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Abbildung 3.3: „Geist“ 

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

8./9.  Unbelebte  Umwelt:  Spielzeugauto,  Spielzeugpferd  (GODDARD  u.  BEIL-
HARZ 1984): 
Ein Spielzeigauto („Bobbycar®“; vgl. Abb. 3.4) und ein hölzernes Schaukelpferd, wel-

ches ca. 55 cm x 61 cm groß war, standen am Rand des Weges. Hund und Halter/in 

passierten beides. 
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Abbildung 3.4: Spielzeugauto

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

10.  Fremder  streichelt  Hund  (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ER-
NÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Eine fremde Person versuchte, dem Hund über den Rücken zu streicheln.

11. Jagdsequenz (SVARTBERG 2002, 2006; SVARTBERG u. FORKMAN 2002): 
Getestet  und  beschrieben  wurde  die  Reaktion  des  Hundes  auf  ein  kleines,  sich 

schnell bewegendes Objekt. Ein 40 cm langes „Beute-Dummy“ (von Leinen umhüllter 

Sandsack) wurde an einer Gummischnur befestigt. Diese wurde mit einer Stange in 

ca. 14 m Entfernung von der Startposition des Hundes befestigt.  Eine versteckte 

Testperson hielt das „Beute-Dummy“. Sobald Hund und Besitzer/in die Startposition 

erreichten, wurde die Leine auf 5 m verlängert. Der Hund wurde durch Hin-, und Her-

schwenken des Dummys auf das selbige aufmerksam gemacht. Die Testleitung si-

gnalisierte,  wann der Dummy losgelassen werden sollte.  Rannte der Hund hinter 

dem Dummy her, wurde die Leine losgelassen. Wenn möglich apportierte der Hund 
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das Dummy.  Der Vorgang wurde wiederholt.  Danach wurde die Leine wieder auf 

2,5 m verkürzt.

Abbildung 3.5: Jagdsequenz

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

12. Stolpern (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LAND-
WIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000):
Eine Testperson stolperte in 1 m Entfernung vom Hund.

13. Unbelebte Umwelt: Plastiksack (GODDARD u. BEILHARZ 1984): 
Ein ca. 30 cm hoher blauer mit Zeitungspapier gefüllter Plastiksack stand am Rand 

des Weges. Hund und Halter/in passierten diesen auf ihrem Weg.
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14.  Betrunkener  (NIEDERSÄCHSISCHES  MINISTERIUM  FÜR  ERNÄHRUNG, 
LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Eine Testperson trug eine mit Alkohol getränkte Jacke und lief torkelnd und lallend 

soweit vom Hund entfernt vorbei, dass dieser die Testperson mit normaler Leinenlän-

ge (2,5 m) nicht erreicht konnte.

Abbildung 3.6: „Betrunkener“

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

15. Distanzspiel 2 (modifiziert nach SVARTBERG 2002, 2006; SVARTBERG u. 
FORKMAN 2002): 
Die Leine wurde so an einem Baum befestigt, dass dem Hund die gesamte Leinen-

länge (5 m) zur Verfügung stand. Eine Testperson in 10 m Entfernung animierte den 

Hund zum Spiel, indem ein „Zergel“ in die Luft geworfen und über den Boden ge-
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streift wurde. Spielte der Hund mit, so zergelte die Testperson mit dem Hund 10 Se-

kunden.

16. Metallisches Geräusch 2 (GODDARD u. BEILHARZ 1984): 
Eine Hand voll Trockenfutter wurde auf einer 0,5 m x 0,5 m großen weißen Spanplat-

te platziert. Diese lag 2,5 m von einem eisernen Tor entfernt. Sobald der Hund zu 

fressen begann, wurde das Tor sechsmal hintereinander im Abstand von jeweils 1 

Sekunde zugeschlagen.

17. Person im Rollstuhl (SCHALKE, Persönliche Mitteilung 2006): 
Eine Person saß in einem Rollstuhl am Rand des Weges. Hund und Hundehalter/in 

passierten diese. Der Hund konnte Kontakt aufnehmen oder am Rollstuhl vorbeige-

hen. Die Testperson verhielt sich passiv.

Abbildung 3.7: Person im Rollstuhl

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 
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18. Distanzspiel 1 (modifiziert nach SVARTBERG 2002, 2006; SVARTBERG u. 
FORKMAN 2002): 
Getestet und beschrieben wurde die Reaktion des Hundes auf Spielaufforderungen 

einer unbekannten und sich seltsam verhaltenden Person in einer Entfernung von 

45 m. Die Leinenlänge betrug 5 m. Um auf sich aufmerksam zu machen, klatschte 

die Testperson in die Hände. Dann machte sie optische und akustische Spielauffor-

derungen auf den Hund zu und stoppte 15 m vor Hund und Halter/in. Die Dauer der 

Situation hing vom Verhalten des Hundes ab.

19.  Klatschen  und  Schreien  (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM  FÜR ER-
NÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Der/die  Hundeführer/in  und der  Hund befanden sich links vom Waldweg.  Der/die 

Hundeführer/in hielt das Leinenende umfasst, sprach freundlich mit dem Hund, wäh-

rend er/sie ihn streichelte. Ein Kommando durfte nicht gegeben werden. Die Leinen-

länge betrug 2,5 m. Auf der anderen Seite des Weges, ca. 4 m von Halter/in und 

Hund entfernt, ging eine Testperson klatschend vorbei, drehte sich abrupt um und lief 

schreiend die Strecke zurück. 
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Abbildung 3.8: „Klatschen und Schreien“

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

20. Anstarren (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LAND-
WIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Eine Testperson näherte sich langsam von der Seite und starrte den Hund an. Die 

Testperson stoppte, bevor der Hund sie am Leinenende erreicht konnte. 

21. Der/die Besitzer/in spielt mit dem eigenen Hund (NIEDERSÄCHSISCHES MI-
NISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): Der/

die  Hundehalter/in  versuchte den Hund ohne Spielzeug mit  geeigneten optischen 

und akustischen Zeichen zum Spiel aufzufordern. Die Leine wurde auf 5 m Gesamt-

länge verlängert.
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Abbildung 3.9: Hundehalter/in spielt mit dem eigenen Hund

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

22.  Abruptes  Aufstehen  (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM  FÜR ERNÄH-
RUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Eine Testperson kniete rechts vom Weg außerhalb des Sichtfeldes des Hundes in ei-

nem Versteck. Sobald Hund und Hundeführer/in sie in einer Entfernung von 3 m pas-

sierten, stand die Testperson abrupt auf, lief über den Weg und verschwand links im 

Gebüsch.

23.  Anschreien  (NIEDERSÄCHSISCHES  MINISTERIUM  FÜR  ERNÄHRUNG, 
LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 2000): 
Eine Person näherte sich dem Hund schreiend und stoppte, bevor das Leinenende 

erreicht war.
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24. Plötzliches Erscheinen eines Dummys (SVARTBERG 2002, 2006; SVART-
BERG u. FORKMAN 2002): 
Getestet  und beschrieben wurde die Reaktion des Hundes auf das plötzliche Er-

scheinen eines Menschen-ähnlichen Dummys. Es handelte sich um einen orange 

farbenen Overall, der mit Zeitungspapier ausgestopft war. Die Arme wurden durch 

einen Stock zu beiden Seiten ausgestreckt. Die Beine waren am Boden befestigt. 

Der Dummy befand sich flach auf dem Boden liegend, oberhalb führte eine Schnur 

zu der Testperson, die nicht sichtbar den Dummy plötzlich anheben konnte. Dies ge-

schah, sobald der Hund eine Markierung 3 m vom liegenden Dummy entfernt über-

schritten hatte. Der/die Halter/in verhielt sich zunächst passiv, wodurch der Hund die 

Möglichkeit hatte, sich von alleine anzunähern, um die Attrappe zu untersuchen. Nä-

herte der Hund sich nicht an, unterstützte ihn der/die Halter/in soweit, bis er sich an-

näherte oder bis der letzte der folgenden Schritte vollzogen worden war:

1. Der/die Hundehalter/in näherte sich dem Dummy auf halbem

       Wege an.

2. Der/die Hundehalter/in näherte sich ganz an.

3. Der/die Hundehalter/in „sprach“ mit dem Dummy und berühr-

te ihn, während er/sie den Hund rief.

4. Auf Handzeichen der Testleitung hin, ließ die Testperson den 

Dummy langsam herunter.  Währenddessen  sprach  der/die 

Hundehalter/in  mit dem Hund. 

Der/die Hundeführer/in wurde von der Testleitung durch die einzelnen Schritte ge-

führt. 
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Abbildung 3.10: Plötzliches Erscheinen eines Dummys

Entnommen aus: Archiv des Instituts für Tierschutz und Verhalten, TiHo Hannover 

25. Spielsituation am Ende des Tests (SVARTBERG 2002, 2006; SVARTBERG 
u. FORKMAN 2002): 
Diese Situation war eine Wiederholung der Anfangsspielsituation mit Ausnahme des 

Zergelns. Sie fand am Ende des gesamten Tests statt.
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3.2.6 Die Auswertung

Jeder Testdurchlauf wurde von ein bis drei Personen bewertet. Eine Beobachterin 

war in allen Testdurchläufen anwesend, um ein homogenes Meinungsbild zu erhal-

ten. Jedem Hund wurde aufgrund des gezeigten Ausdrucksverhaltens eine Verhal-

tensweise zugeteilt. Es kam teilweise zu einem Wechsel von einer Verhaltensweise 

zu einem anderen Verhalten. In diesen Fällen wurde das zuerst gezeigte Verhalten 

bewertet.

Die Hunde zeigten folgende Verhaltensweisen:

Tabelle 3.3.: Verhaltensweisen für die Bewertung

Im Test bewertete und beschriebene Verhaltenweisen

Soziale Annäherung an die Testperson bzw. an ein unbelebtes Objekt

Agonistisches Verhalten

- Aggressionsverhalten
- Fluchtverhalten
- Passive Submission

Spielverhalten

Jagdverhalten

Neutrales Verhalten

Aufmerksames Verhalten

Nicht zielgerichtete Erregungslage
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3.3 Statistische Auswertung

Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden mit Hilfe des Statistical Analysis Sys-

tems (SAS) für Windows® am Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informations-

verarbeitung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover statistisch ausgewertet. 

Die in einer Exceltabelle aufgeführten Daten der ersten 25 Hunde, die den Test zwei-

fach durchliefen, wurden zunächst mit dem Korrelationskoeffizienten nach Pearson 

gerechnet. Dabei handelt es sich um ein Maß für den Grad eines linearen Zusam-

menhangs zwischen zwei Merkmalen. Es können Werte zwischen -1 und 1 ange-

nommen werden. Ein vollständig positiver (bzw. negativer) Zusammenhang besteht 

bei einem Wert von +1 (bzw. -1). Weist der Korrelationskoeffizient den Wert 0 auf, so 

hängen die beiden Merkmale nicht linear voneinander ab. Die Werte aller 62 Hunde 

wurden  in  Kreuztabellen  untersucht  und  mit  dem  Chi-Quadrat-Homogenitätstest 

überprüft. Bei der Auswertung kleiner Merkmalswerte (n≤5) wurde der Fisher´s-Ex-

act-Test verwendet. Für die Untersuchung eines bestehenden Zusammenhangs zwi-

schen den Merkmalen wurde eine Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 5% angenom-

men. Daraus ergaben sich signifikante Werte bei p<0,05, hochsignifikante Werte bei 

p<0,01 und höchstsignifikante Werte bei p<0,001. Als Tendenz wurde eine Irrtums-

wahrscheinlichkeit zwischen 5-10% festgesetzt (p=0,1-0,05). 
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4 Ergebnisse

4.1 Die Hundehalter/innen

Der Fragebogen wurde von den Hundehaltern/innen der 62 Schäferhunde, die am 

Test teilnahmen ausgefüllt, von denen 48 weibliche Hundehalterinnen und 14 männli-

che Halter waren. Die mehrheitliche Motivation, sich einen Hund anzuschaffen war 

bei 26 der 62 Hundehalter/innen die Nutzung des Hundes im Schutzhundesport. Die-

ser Begriff könnte womöglich sehr unterschiedlich definiert werden. An zweiter Stelle 

folgten 19 Testteilnehmer/innen, die den Hund als Familienhund angeschafft hatten. 

Sieben weitere Halter/innen gaben sowohl Ersteres als auch Letzteres an. Unter den 

Teilnehmern/innen befand sich ein Diensthundeführer, der sich den Hund zu diesem 

Zweck angeschafft hatte. Die übrigen neun Hunde wurden zu anderen Zwecken wie 

beispielsweise als Therapiehund oder für den Agilitysport angeschafft.

4.2 Der Fragebogen

 
Aufgrund der Auswertungsform ist es den Hundehalter/innen indirekt möglich, bei al-

len Einstellungen Punkte zu erlangen. Die eindeutigste Einteilung erfolgt bei Vergabe 

der  Höchstpunktzahl  (12 Punkte).  Dies ist  fünf  Mal  der  Fall.  Bei  zwei  oder  mehr 

Höchstpunktzahlen werden diese Einstellungen zusammen als Mischformen gewer-

tet. Mischformen aus zwei oder drei Einstellungen treten in 14 (22,6%) Fällen auf. 

Bei den übrigen 48 Hundehalter/innen (77,4%) kann entweder der eindeutigste Fall 

oder eine jeweilige Höchstpunktzahl ermittelt werden. 
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Abbildung 4.1.: Verteilung der Grundeinstellungen

Die  am  häufigsten  ausgewertete  Grundeinstellung  ist  die  humanistische  (n=22, 

35,5%), mit Abstand gefolgt von der moralistischen (n=8, 12,9%) und wissenschaftli-

chen (n=6, 9,7%) Einstellung. Etwa gleichhäufig treten die ästhetische (n=5, 8,1%) 

und die ökologische (n=4, 6,5%) Einstellung auf. Die negativistische und naturalisti-

sche Einstellung werden nur in einem (1,6%) Fall bzw. in zwei (3,2%) Fällen als pri-

märe Einstellung ausgewertet. 

Die  Mischformen spiegeln eine deutlich vorherrschende Dominanz der  humanisti-

schen und moralistischen Einstellungen wider. So finden sich in 13 von 14 Mischfor-

men entweder die humanistische oder die moralistische Grundeinstellung wieder. Die 

einzige Mischform aus drei Einstellungen enthält Einstellungen, die ansonsten von 

untergeordneter Bedeutung sind. Mögliche Mischformen sind die ökologisch-huma-

nistische Einstellung (n=5, 8,1%), die moralistisch-humanistische Einstellung (n=4, 

6,5%), die ästhetisch-moralistische Einstellung (n=2, 3,2%), die ökologisch-moralisti-

sche Einstellung (n=1, 1,6%), die humanistisch-wissenschaftliche Einstellung (n=1, 

1,6%) und in einem Fall die ästhetisch-dominierende-wissenschaftliche Einstellung 

(n=1, 1,6%).
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Abbildung 4.2.: Prozentuale Verteilung der Einstellungen und Mischformen

69



Ergebnisse

Die Punkte verteilen sich innerhalb der einzelnen Grundeinstellungen unterschied-

lich.

1. Humanistische Einstellung 

Die am häufigsten gewählte humanistische Einstellung erhält drei Mal die Höchst-

punktzahl 12 und jeweils mindestens acht Punkte. Im Mittel ergibt sich eine Punkt-

zahl von 10,3. 

2. Moralistische Einstellung

Bei der moralistischen Einstellung verteilen sich die Punkte der acht Hundehalter/in-

nen zwischen der niedrigsten Punktzahl 7 und der höchsten Punktzahl 11. Im Mittel 

ergibt sich eine Punktzahl von 8,9.

3. Wissenschaftliche Einstellung 

Die Punkte der sechs Hundehalter/innen mit wissenschaftlicher Grundeinstellung lie-

gen zwischen mindestens 7 und maximal 10 Punkten. Daraus ergibt sich im Mittel 

eine Punktzahl von 8,2.

4. Ästhetische Einstellung

Die ästhetische Einstellung tritt insgesamt bei fünf Hundehalter/innen auf und liegt 

zwischen mindestens 6 und maximal 11 Punkten. Der daraus errechnete Mittelwert 

beträgt 9,2 Punkte.
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5. Ökologisch-humanistische Einstellung

Bei der am häufigsten ausgewerteten Mischform handelt es sich um die ökologisch-

humanistische Einstellung, deren fünf Punktzahlen zwischen 8 und 10 und demnach 

im Mittel auf 8,6 Punkten liegen.

6. Ökologische Einstellung

Bei vier Hundehalter/innen tritt die ökologische Einstellung auf, deren Punktzahl zwi-

schen mindestens 6 und maximal 11 lag. Der errechnete Mittelwert beträgt 9,5 Punk-

te.

7. Moralistisch-humanistische Einstellung

Mit der gleichen Anzahl Hundehalter/innen verteilen sich bei der moralistisch-huma-

nistischen Grundeinstellung die Punkte auf zwei mal 8 und zwei mal 11 Punkte. Dies 

ergibt im Mittel 9,5 Punkte.  

8. Naturalistische Einstellung 

Die naturalistische Einstellung wird von den zwei Hundehalterinnen jeweils mit der 

Höchstpunktzahl 12 gewählt. Der Mittelwert beträgt 12 Punkte.

9. Ästhetisch-moralistische Einstellung

Bei  der  ästhetisch-moralistischen  Einstellung  kommen die  Hundehalterin  und  der 

Hundehalter auf 6 und 7 Punkte. Dies sind im Mittel 6,5 Punkte.
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10. Negativistische Einstellung

Die bei einer Hundehalterin ermittelte negativistische Grundeinstellung ergibt 8 Punk-

te. 

11. Ökologisch-moralistische Einstellung 

Bei einer Hundehalterin wird  ebenfalls mit  8 Punkten die ökologisch-moralistische 

Einstellung ermittelt. 

12. Humanistisch-wissenschaftliche Einstellung

Die humanistisch-wissenschaftliche Einstellung wird in einem Fall mit 10 Punkten er-

reicht. 

13. Ästhetisch-dominierend-wissenschaftlichen Einstellung

Die einzige Mischform aus drei Einstellungen wird bei einem Hundehalter mit 9 Punk-

ten ermittelt. 

Im Mittel  werden für die 62 Hundehalter/innen 9 Punkte (9,1) vergeben. Von den 

weiblichen Hundehalterinnen ist der Großteil (n=19, 39,8%) humanistisch eingestellt. 

Männlicher Hundehalter sind mehrheitlich (n=5, 35,7%) wissenschaftlich eingestellt. 

Für eine detaillierte Betrachtung der Verteilung der Grundeinstellungen auf die weibli-

chen und männlichen Testteilnehmer sei auf nachfolgende Tabelle verwiesen.

72



Ergebnisse

Tabelle 4.1.: Verhältnis der Einstellungen weiblicher und männlicher Halter/innen

Einstellung
Weibliche 

Halterinnen

Männliche 

Halter

Anzahl 

(insgesamt)
Humanistisch 19 3 22
Moralistisch 7 1 8
Wissenschaftlich 1 5 6
Ästhetisch 4 1 5
Ökologisch-humanistisch 4 1 5
Ökologisch 3 1 4
Moralistisch-humanistisch 4 0 4
Naturalistisch 2 0 2
Ästhetisch-moralistisch 1 1 2
Negativistisch 1 0 1
Ökologisch-moralistisch 1 0 1
Humanistisch-wissenschaft-

lich
1 0 1

Ästhetisch-dominierend-wis-

senschaftlich
0 1 1

∑ 48 14 62

Die schwarz unterlegten Einstellungen und Anzahlen sind die jeweiligen Mehrheiten 

weiblicher und männlicher Probanden. 

73



Ergebnisse

4.3 Die Hunde

Insgesamt wurde der Verhaltenstest mit 62 Hunden durchgeführt. Es wurden reinras-

sige Deutsche Schäferhunde getestet. Der jüngste Hund war am Testtag ein Jahre 

alt, der älteste 8 Jahre. Im Mittel ergab sich ein Alter von 48,1 Monaten. 29 der Hun-

de waren weiblichen, 33 männlichen Geschlechts. Von den weiblichen waren sieben 

und von den männlichen Tieren sechs kastriert. Der mehrheitliche Teil der Hunde mit 

36 von 62 Hunden wurde im Haus gehalten. Sieben Hunde wurden ausschließlich im 

Zwinger gehalten und die übrigen 19 Hunde sowohl als auch.

4.4 Der Verhaltenstest

Im Verhaltenstest wurde das Ausdrucksverhalten jedes Hundes in den 25 Situatio-

nen des Tests beobachtet und notiert.  Die ersten 25 Hunde durchliefen den Test 

zweifach.  Durch  eine  Berechnung  des  jeweiligen  Korrelationskoeffizienten  nach 

Pearson wurde festgestellt, dass alle Hunde in beiden Durchläufen gleich reagierten, 

womit  Lerneffekte  seitens  der  Hunde ausgeschlossen werden  konnten.  Folgende 

Gesamtausdrücke („Gesamtdisplays“) wurden bewertet:

Tabelle 4.2.: „Gesamtdisplays“

Soziale Annäherung an die Testperson bzw. an ein unbelebtes Objekt
Agonistisches Verhalten

- Aggressionsverhalten
- Fluchtverhalten
- Passive Submission

Spielverhalten
Jagdverhalten
Neutrales Verhalten
Aufmerksames Verhalten
Nicht-zielgerichtete Erregungslage
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4.4.1 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Soziale Kontaktaufnahme“

Bei den untersuchten Hunden zeigen in dieser Testsituation 74,2% der 62 Hunde 

(n=46) eine soziale Annäherung an die Testperson. Das restliche Viertel der Hunde 

verteilt sich mit 14,5% (n=9) auf agonistisches, mit 6,5% (n=4) auf neutrales Verhal-

ten  und  mit  3,2% (n=2)  auf  eine  nicht-zielgerichtete  Erregungslage.  Nur  1  Hund 

(1,6%) reagiert mit Spielverhalten auf die soziale Kontaktaufnahme. 

4.4.2 Das Verhalten der Hunde in den Spielsituationen zu Beginn des Tests

In der ersten Spielsituation zeigen jeweils etwa gleich viele Hunde Spiel- und Jagd-

verhalten sowie wesentliche weniger Hunde agonistisches Verhalten. Ersteres wird 

bei 48,4% der Hunde (n=30) und letzteres bei 42,0% der Hunde (n=26) notiert. Ago-

nistisches Verhalten als Reaktion auf die Spielaufforderungen wird bei 9,7% der Hun-

de (n=6) gezeigt. 

In  der  zweiten  Spielsituation  gibt  es  eine  ähnliche  Verteilung.  53,2% der  Hunde 

(n=33) reagieren auf die Spielaufforderungen mit Spielverhalten. Mehr als 1/3 mit 

38,7% (n=24) zeigt Jagdverhalten und ein geringer Teil (6,5%, n=4) agonistisches 

Verhalten.

4.4.3 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Person mit langem Mantel und 
Hut“

Exakt die Hälfte der Hunde (50%, n=31) reagiert in dieser Situation mit aufmerksa-

men Verhalten. Nur 5% (n=3) zeigen Jagdverhalten, kein Hund dagegen Spielverhal-

ten.  Der  Rest  verteilt  sich auf  die übrigen Verhaltensweisen (soziale Annäherung 

(14,5%, n=9), agonistisches (11,3%, n=7) und neutrales Verhalten (11,3%, n=7) und 

nicht-zielgerichtete Erregungslage (8,1%, n=5). 
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4.4.4 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Metallisches Geräusch 1“

In dieser Situation reagiert die Hälfte der Hunde (50%, n=31) mit agonistischem Ver-

halten, von denen der Großteil Fluchtverhalten zeigt. Diese wird unter agonistischem 

Verhalten zusammengefasst. Die andere Hälfte verteilt sich auf soziale Annäherung 

an das Objekt (24,2%, n=15) und aufmerksames Verhalten (22,6%, n=14). Jeweils 

ein Hund (1,6%) zeigt neutrales bzw. Spielverhalten. 

4.4.5 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Freundliche Ansprache“

Auf die  freundliche Ansprache durch die  Testperson reagieren 71,0% der  Hunde 

(n=44)  mit  sozialer  Annäherung an die  Testperson.  11,3% (n=7)  zeigen agonisti-

sches Verhalten sowie 9,7% (n=6) nicht-zielgerichtete Erregungslage. Die restlichen 

5 Hunde verteilen sich auf neutrales (4,8%, n=3) und Spielverhalten (3,2%, n=2). 

4.4.6 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Zwei Geister“

Die  Hunde zeigen erstmals  alle  sieben möglichen Verhaltensdisplays.  46,8% der 

Hunde (n=29) zeigen agonistisches Verhalten, gefolgt von 33,9% (n=21) mit sozialer 

Annäherung an die  „Geister“.  8,1% (n=5)  reagieren aufmerksam, 4,5% (n=3)  mit 

nicht-zielgerichteter Erregungslage, 3,2% (n=2) mit Spiel- und jeweils 1,6% (n=1) mit 

neutralem bzw. Jagdverhalten. In dieser Situation ist mit einem p-Wert von 0,0847 

eine Tendenz bezüglich eines signifikanten Unterschiedes zwischen unterschiedlich 

eingestellten Hundehaltern/innen zu erkennen.
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4.4.7 Das Verhalten der Hunde in Situationen mit unbelebter Umwelt (Spiel-
zeugauto und Spielzeugpferd)

Die Hälfte der Hunde (50%, n=31) reagiert auf den unbelebten Umweltreiz in Form 

eines Spielzeugautos  mit  sozialer  Annäherung.  Die  andere  Hälfte  zeigt  neutrales 

Verhalten (48,4%, n=30) und in einem Fall eine nicht-zielgerichtete Erregungslage 

(1,6%, n=1). 

Auf das Spielzeugpferd reagieren die Hunde ähnlich. 53,2% (n=33) verhalten sich 

neutral,  38,7% (n=24) nähern sich an, 4,5% (n=3) zeigen agonistisches Verhalten 

und 3,2% (n=2) nicht-zielgerichtete Erregungslage. 

4.4.8 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Fremder streichelt Hund“

Der Großteil der Hunde (53,2%, n=33) reagiert auf das Streicheln durch eine fremde 

Testperson mit agonistischem Verhalten. Danach folgen 21,0% (n=13), die sich neu-

tral verhalten und jeweils 12,9% (n=8), die soziale Annäherung an die Testperson 

oder nicht-zielgerichtete Erregungslage zeigen. 

4.4.9 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Jagdsequenz“

In dieser Situation zeigen mehr als die Hälfte der Hunde (58,0%, n=36) Spielverhal-

ten und etwa ein Drittel (32,3%, n=20) Jagdverhalten. Das Spielverhalten ist geprägt 

durch  Jagdelemente.  Drei  Hunde (4,5%) sind  aufmerksam und bleiben stationär. 

Zwei Hunde (3,2%) reagieren mit agonistischem Verhalten. Ein Hund (1,6%) ist neu-

tral.
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4.4.10 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Stolpern“

Mit 42,0% (n=26) reagiert der Großteil der Hunde auf die stolpernde Testperson mit 

Jagdverhalten. 22 Hunde (35,5%) sind aufmerksam. Insgesamt 11,3% (n=7) zeigen 

agonistisches und 9,7% (n=6) neutrales Verhalten. Ein Hund (1,6%) befindet sich in 

nicht-zielgerichteter Erregungslage. 

4.4.11 Das Verhalten der Hunde in der Situation mit einem unbelebten Umwelt-
reiz (Plastiksack)

Die deutliche Mehrheit (72,6%, n=45) der Hunde reagiert neutral auf den Plastiksack. 

Nur ein Hund (1,6%) befindet sich in nicht-zielgerichteter Erregungslage. Der Rest 

(25,8%, n=16) nähert sich an.

4.4.12 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Betrunkener“

Mit 54,8% (n=34) reagiert der Großteil der Hunde aufmerksam. Ein Viertel (24,2%, 

n=15) zeigt agonistisches Verhalten und weitere 16,1% (n=10) Jagdverhalten. Zwei 

Hunde (3,2%) reagieren neutral. Ein Hund (1,6%) zeigt eine nicht-zielgerichtete Erre-

gungslage. In dieser Situation wird mit einem p-Wert von 0,0103 ein signifikanter Un-

terschied nachgewiesen, wonach humanistisch eingestellte Halter/innen Hunde be-

sitzen, die entweder aufmerksam reagieren, Jagdverhalten oder eine nicht-zielgerich-

tete Erregungslage zeigen. Ästhetisch eingestellte Halter/innen dagegen haben Hun-

de, die mit agonistischem Verhalten auf den „Betrunkenen“ reagieren.  Wissenschaft-

lich eingestellte Halter/innen wiederum besitzen Hunde, die sich neutral verhalten.
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4.4.13 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Distanzspiel 2“

Mehr als die Hälfte der Hunde (n= 33, 53,2 %) zeigt in dieser Situation auf die Spie-

laufforderungen der Testperson hin Spielverhalten. 38,7 % (24 Hunde) reagieren mit 

Jagdverhalten. Weitere vier Hunde (6,5 %) zeigen agonistisches Verhalten sowie ein 

Hund (1,6 %) nicht-zielgerichtete Erregungslage. 

4.4.14 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Metallisches Geräusch 2“

Mehr als die Hälfte der Hunde (n= 35, 56,5%) reagiert neutral auf das metallische 

Geräusch. An zweiter Stelle folgen mit 29,0% (n=18) solche, die agonistisches Ver-

halten zeigen. Sieben Hunde (11,3%) sind aufmerksam und zwei Hunde (3,2%) be-

finden sich in nicht-zielgerichteter Erregungslage. 

4.4.15 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Person im Rollstuhl“

Die meisten Hunde (n= 28, 45,2%) zeigen eine soziale Annäherung an die Person im 

Rollstuhl. 21 Hunde (33,9%) sind neutral. Sechs Hunde (9,7%) reagieren mit agonis-

tischem Verhalten, fünf Hunde (8,1%) sind aufmerksam und zwei Hunde (3,2%) be-

finden sich in nicht-zielgerichteter Erregungslage. 

4.4.16 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Distanzspiel 1“

Etwa ein Drittel der Hunde (n= 20, 32,3%) verhält sich in dieser Situation aufmerk-

sam. Ein weiteres Drittel (n= 19, 30,7%) zeigt Spielverhalten. Neun Hunde (14,5%) 

reagieren  auf  die  Spielaufforderungen  mit  agonistischem  Verhalten,  acht  Hunde 

(12,9%) mit Jagdverhalten und vier Hunde (6,5%) mit nicht-zielgerichteter Erregungs-

lage. Zwei Hunde (3,2%) sind neutral.
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4.4.17 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Klatschen und Schreien“

Fast die Hälfte der Hunde (n= 27, 43,5%) reagiert auf das Klatschen und Schreien 

der Testperson mit Jagdverhalten. 23 Hunde (37,1%) sind aufmerksam. Zehn Hunde 

(16,1%) zeigen agonistisches Verhalten und ein Hund (1,6%) befindet sich in nicht-

zielgerichteter Erregungslage.

4.4.18 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Anstarren“

Mehr als vier Fünftel der Hunde (82,3%, n=51) reagiert auf das Anstarren der Test-

person mit agonistischem Verhalten in Form von Aggressions-, Flucht- oder Submis-

sionsverhalten. Fünf Hunde (8,1%) sind aufmerksam, vier (6,5%) weitere befinden 

sich in nicht-zielgerichteter Erregungslage. Jeweils ein Hund (1,6%) zeigt Jagdver-

halten bzw. einer verhält sich neutral. 

4.4.19 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Hundehalter/in spielt mit dem 
eigenen Hund“

Mehr als vier Fünftel der Hunde (n=51, 82,3%) reagiert auf die Spielaufforderungen 

der/s Besitzer/in mit Spielverhalten. Die übrigen Hunde verteilen sich mit jeweils fünf 

Hunden (8,1%) auf agonistisches Verhalten oder nicht-zielgerichtete Erregungslage. 

Ein Hund (1,6%) zeigt Jagdverhalten. Statistisch wird für diese Situation ein p-Wert 

von 0,0047 ermittelt, welcher einen signifikanten Unterschied bei dem Verhalten der 

Hunde in Korrelation zur Einstellung des/der Besitzers/in nachweist. Hunde humanis-

tisch eingestellter Halter/innen reagieren auf die Aufforderungen mit Spielverhalten 

oder nicht-zielgerichteter Erregungslage. Der einzige Hund, der Jagdverhalten zeigt, 

stammt von einem Halter mit mehr als einer Grundeinstellung und wird aufgrund der 

unter diesen Mischeinstellungen herrschenden Dominanz der humanistischen Ein-
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stellung mit zu den Humanistischen gezählt. Stammen die Hunde von wissenschaft-

lich eingestellten Haltern/innen, so zeigen sie agonistisches Verhalten.  

4.4.20 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Abruptes Aufstehen“

Exakt die Hälfte der Hunde (n=31, 50%) reagiert auf das abrupte Aufstehen der Test-

person mit Jagdverhalten. Darauf folgen 24 aufmerksame Hunde (38,7%). Fünf Hun-

de (8,1%) zeigen agonistisches Verhalten und jeweils ein Hund neutrales bzw. Spiel-

verhalten (1,6%). 

4.4.21 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Anschreien“

Mehr als drei Viertel der Hunde (n= 48, 77,4%) reagiert auf das Anschreien mit ago-

nistischem Verhalten.  Neun Hund (14,5%) sind aufmerksam. Jeweils  zwei  Hunde 

(3,2%) zeigen Jagdverhalten oder eine nicht-zielgerichtete Erregung. Ein Hund ver-

hält sich neutral.

4.4.22 Das Verhalten der Hunde in der Situation „Plötzliches Erscheinen eines 
Dummys“

Mehr als vier Fünftel der Hunde (n=53, 85,5%) reagieren auf den plötzlich erschei-

nenden Dummy mit agonistischem Verhalten. Vier Hunde (6,5%) zeigen Spielverhal-

ten, drei weitere (4,8%) befinden sich in nicht-zielgerichteter Erregungslage. Jeweils 

ein Hund (1,6 %) nähert sich an oder verhält sich neutral.
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4.4.23 Das Verhalten der Hunde in der Spielsituation am Ende des Tests

Exakt die Hälfte der Hunde (n=31, 50%) zeigt auf die Spielaufforderung der Testper-

son hin Spielverhalten. Fast die Hälfte der anderen Hunde (n=26, 42,0%) reagiert mit 

Jagdverhalten. Drei Hunde (4,8%) zeigen agonistisches Verhalten. Die übrigen bei-

den Hunde (3,2%) verhalten sich neutral. 

4.5 Korrelationen zwischen der Einstellung des/der Hundehalters/in und dem

       Verhalten des Hundes

Die beobachteten Hunde unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Einstellung des/

der Halters/in in ihrem Verhalten nur in zwei Situationen signifikant voneinander. Bei 

einer weiteren Situation kann eine Tendenz festgestellt werden. Mit Ausnahme die-

ser drei Situationen reagiert jeweils der Großteil der Hunde unabhängig von der Ein-

stellung des/der  Halters/in identisch auf  den jeweiligen Konfrontationsgegenstand. 

Die drei oben genannten Situationen stammen aus dem Bereich der belebten Um-

welt. 

Die Situation, bei der statistisch eine Tendenz nachgewiesen wurde, war „Die Geis-

ter“. Innerhalb der Hundepopulation, die agonistisches Verhalten zeigten, stammen 

44,8% (n=13) von humanistisch eingestellten Hundehaltern/innen. Jeweils vier Hun-

de (13,8%) gehören ökologisch eingestellten Haltern/innen und solchen mit mehr als 

einer  Grundeinstellung.  Moralistisch eingestellte  Hundehalter/innen werden in  drei 

Fällen (10,3%) ermittelt sowie ästhetisch eingestellte in zwei Fällen (6,9%). Jeweils 

ein Hund (3,5%) stammt von einer wissenschaftlich, einer naturalistisch und einer ne-

gativistisch eingestellten Halterin. Alle Hunde (n=4, 100%) von ökologisch eingestell-

ten Besitzern/innen zeigen agonistisches Verhalten, genauso wie der einzige Hund 

(100%) mit negativistisch eingestellter Besitzerin. Der Großteil der Hunde, die auf die 

„Geister“  mit  sozialer  Annäherung  reagieren,  stammt  von  Hundehaltern/innen mit 
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mehr als einer Grundeinstellung (n=8, 38,1%), gefolgt von moralistisch eingestellten 

Haltern/innen (n=5,  23,8%).  Drei  Hunde (14,3%) gehören ästhetisch eingestellten 

Haltern/innen sowie jeweils zwei Hunde (9,5%) wissenschaftlich und humanistisch 

eingestellten Besitzern/innen. Ein Hund (4,8%) stammt von einer naturalistisch ein-

gestellten Halterin.  Innerhalb der  aufmerksamen Hunde stammen insgesamt 60% 

(n=3) von humanistisch eingestellten Haltern/innen und 40% (n=2) von Hundehal-

tern/innen mit mehr als einer Grundeinstellung. Die drei Hunde in nicht-zielgerichteter 

Erregungslage verteilen sich auf die wissenschaftliche (n=2, 66,7%) und humanisti-

sche Einstellung (n=1, 33,3%). Die beiden Hunde (100%), die auf die „Geister“ mit 

Spielverhalten  reagieren,  gehören humanistisch  eingestellten  Halterinnen,  ebenso 

wie der einzige Hund (100%), der Jagdverhalten zeigte. Der einzige neutrale Hund 

(100%) stammt von einem wissenschaftlich eingestellten Halter. 

Auf den „Betrunkenen“ reagieren die Hunde mit einem p-Wert von 0,0103 signifikant 

unterschiedlich und lassen auf einen bestehenden Einfluss durch die Einstellung des/

der Halters/in schließen. Die meisten Hunde (n=15, 44,1%), die in diesem Zusam-

menhang  aufmerksam  sind,  stammen  von  humanistisch  eingestellten 

Hundehaltern/innen, gefolgt von solchen mit mehr als einer Grundeinstellung (n=10, 

29,4%). Mit jeweils zwei Hunden (5,9%) verteilen sich acht Hunde auf Besitzer/innen 

mit moralistischer, wissenschaftlicher, ökologischer und naturalistischer Einstellung. 

Der einzige Hund (2,9%) einer negativistischen Hundehalterin gehört  ebenfalls zu 

dieser Gruppe. Von den 15 agonistischen Hunden gehören mit fünf Hunden (33,3%) 

die meisten ästhetisch eingestellten Hundehaltern/innen. An zweiter Stelle folgen vier 

Hunde (26,7%) von moralistisch eingestellten Besitzern/innen. Jeweils zwei Hunde 

(13,3%)  stammen  von  humanistisch  eingestellten  Haltern/innen  und  solchen  mit 

mehr als einer Grundeinstellung. Ein Hund (6,7%) gehört  jeweils  wissenschaftlich 

und ökologisch eingestellten Haltern/innen. Innerhalb der Gruppe von Hunden, die 

mit Jagdverhalten reagieren, stammt mit vier Hunden (40%) fast die Hälfte von hu-

manistisch eingestellten Haltern/innen. Jeweils zwei Hunde (20%) gehören zu mora-

listisch eingestellten Besitzern/innen und solchen mit mehr als einer Einstellung. Je-

weils ein Hund (10%) stammt von einem wissenschaftlich eingestellten Halter und ei-
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ner ökologisch eingestellten Halterin. Die beiden neutralen Hunde (100%) gehören 

zu wissenschaftlich eingestellten Haltern. Der einzige Hund (100%) mit nicht-zielge-

richteter Erregungslage hat eine humanistisch eingestellte Halterin.

In der Situation „Besitzer/in spielt mit dem eigenen Hund“ wird ebenfalls statistisch 

mit einem p-Wert von 0,0047 ein signifikanter Unterschied nachgewiesen. Die Mehr-

heit  der Hunde (n=20, 39,2%), die Spielverhalten zeigt,  stammt von humanistisch 

eingestellten Hundehaltern/innen, gefolgt von solchen mit mehr als einer Grundein-

stellung (n=12, 23,5%). Acht Hunde (15,7%) gehören zu moralistisch eingestellten 

Besitzern/innen, weitere vier (7,8%) zu ästhetisch eingestellten Haltern/innen. Drei 

der Hunde (5,9%) stammen von ökologisch eingestellten Haltern/innen. Die restli-

chen vier Hunde gehören zu naturalistisch (n=2, 3,9%), wissenschaftlich (n=1, 2,0%) 

und negativistisch (n=1, 2,0%) eingestellten Hundehaltern/innen. Demgegenüber ste-

hen die übrigen Anzahlen der Hundehalter/innen, die sich folgendermaßen auf die 

Einstellungen verteilen. Vier der fünf Hunde (80%), die im Spiel mit der/m Besitzer/in 

agonistisches Verhalten zeigen, stammen von wissenschaftlich eingestellten Haltern. 

Jener Einstellung, zu der von der obigen größeren Gruppe der Hunde mit Spielver-

halten nur ein Hundehalter zugeteilt wird. Der fünfte Hund (20%) gehört einer Halte-

rin mit mehr als einer Grundeinstellung. Die fünf Hunde in nicht-zielgerichteter Erre-

gungslage verteilen sich auf die humanistische (n=2, 40%), wissenschaftliche (n=1, 

20%),  ästhetische (n=1,  20%) und ökologische Grundeinstellung (n=1,  20%).  Der 

einzige Hund (100%), der auf die Spielaufforderungen mit Jagdverhalten reagiert, ge-

hört einem Halter mit mehr als einer Grundeinstellung.
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5 Diskussion

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Untersuchung zum Einfluss der Grundein-

stellung eines/r Hundehalters/in auf das Verhalten des eigenen Hundes. In einem ei-

gens für diese Arbeit entwickelten Verhaltenstest werden 62 Deutsche Schäferhunde 

mit  unterschiedlichen  belebten  und  unbelebten  Umweltreizen  konfrontiert  und  ihr 

Ausdrucksverhalten dokumentiert. Gleichzeitig wird anhand eines Fragebogens die 

Einstellung der Halter zu Tieren und der Natur ermittelt. Der Fragebogen stammt von 

STEPHEN R. KELLERT (1980) und wird in der vorliegenden Studie von den 62 Be-

sitzern und Besitzerinnen der  Deutschen Schäferhunde,  die  am Test  teilnehmen, 

ausgefüllt. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt mit einem speziellen Auswer-

tungsschlüssel von KELLERT (1980) und führt zu einer Hierarchie der Grundeinstel-

lungen, die mit dem Verhalten der Hunde verglichen wird. Das Ausdrucksverhalten 

der Hunde in den einzelnen Situationen wird innerhalb der Hundepopulation und in 

Bezug auf identisch eingestellte Hundehalter/innen verglichen. Ersteres ergibt, wie 

viele der 62 Hunde in jeder einzelnen Situation welches der sieben vorgegebenen 

Verhaltensmuster zeigen. Es wird eine prozentuale und absolute Verteilung aufge-

stellt. Der Vergleich in Bezug auf identisch eingestellte Halter/innen ergibt, wie viele 

der jeweils in den Situationen gleich reagierenden Hunde von Hundehaltern/innen 

mit derselben Grundeinstellung stammen.
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5.1 Material und Methoden

5.1.1. Die Hunde

PLUTCHIK (1971), SVARTBERG (2002) und WILSON und SUNDGREN (1997) fan-

den in ihren Untersuchungen bedeutende Unterschiede im Verhalten verschiedener 

Hunderassen heraus. ABRANTES (2005) bezeichnet mit Normalverhalten alle Ver-

haltensweisen, die innerhalb einer bestimmten Tierart oder Population und innerhalb 

einer bestimmten Zeitspanne […] sehr einheitlich und annähernd gleich in Qualität 

und Quantität gezeigt werden. LAMBRICH (2007) fasste zusammen, dass die Popu-

lation der Haushunde mit ihren Tausenden verschiedenen Rassen und Mischungen 

extrem uneinheitlich sei und darüber hinaus unter einer ebenfalls großen Anzahl ver-

schiedener Haltungsbedingungen und unterschiedlicher Halter lebt. Folglich kann die 

Beschreibung von Hundeverhalten nur durch Rasse-bezogene Darstellungen von on-

togenetischer Verhaltensentwicklung und Verhaltensinventar mit Berücksichtigung in-

dividueller Variationen erfolgen (LAMBRICH 2007). Um rassespezifisches Verhalten 

als Variable ausschließen zu können, wird in der vorliegenden Arbeit mit dem Deut-

schen Schäferhund nur eine einzige Rasse getestet. Darüber hinaus unterliegen die 

getesteten Deutschen Schäferhunde Altersbeschränkungen. Sie mussten zwischen 

einem und acht Jahren alt sein. Dies war nötig, um die Rahmenbedingungen für alle 

Hunde standardisieren zu können. Die Individualentwicklung eines Lebewesens glie-

dert  sich in die Embryonalentwicklung, Jugendentwicklung, die Phase des ausge-

wachsenen, geschlechtsreifen Tieres bis hin zur Phase des Alterns (IMMELMANN 

1982). Das Mindestalter schuf die Voraussetzungen dafür, dass es sich sowohl um 

körperlich ausgewachsene als auch um solche Tiere handeln sollte, deren Jugend-

entwicklung, die Phase von der Geburt bis zur Geschlechtsreife, abgeschlossen war. 

Die Altersbeschränkung auf acht Jahre diente der Vorbeugung von geriatrisch be-

dingten organischen Veränderungen oder Verhaltensproblemen. LANDSBERG und 

RÜHL (1997) fanden heraus, dass die Kausalfaktoren und Symptome geriatrisch be-

dingter  Verhaltensprobleme  prinzipiell  die  gleichen  wie  bei  jüngeren  Tieren  sind. 
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HORWITZ (1997) führte Änderungen im Verhalten alternder Tiere auf physiologische 

und metabolische Veränderungen zurück,  die  viele  Körperfunktionen beeinflussen 

und als Verhaltensprobleme in Erscheinung treten können. Ein häufig in diesem Zu-

sammenhang auftretendes Problem wird als kognitive Dysfunktion bezeichnet. Dar-

unter fallen Verhaltensveränderungen wie beispielsweise der Verlust der Stubenrein-

heit, verminderte Wahrnehmung der Umgebung, veränderte Schlafrhythmen, vermin-

derter  Appetit,  allgemeine  Apathie,  stereotype  Verhaltensweisen  oder  anhaltende 

Lautäußerungen (HORWITZ 1997, RÜHL 1997). Bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwi-

schen den Gehirnen alter Hunde mit kognitiver Dysfunktion und Menschen, die an 

Alzheimer erkrankt sind, wurden in neueren Untersuchungen nachgewiesen (RÜHL, 

1997). Ursächlich verantwortlich für Verhaltensänderungen aller Art können Verände-

rungen in Umweltbedingungen wie beispielsweise ein neues Tier in der Familie oder 

eine Veränderung des gewohnten Tagesablaufs sein. Krankhafte oder degenerative 

Prozesse können darüber hinaus zu einer Sensibilisierung des alternden Tieres ge-

genüber derartigen Veränderungen führen (TIEFENBACH 2001). Die für den Test 

zur Verfügung stehenden Hunde wurden zu unterschiedlichen Zwecken angeschafft. 

Mit 26 von 62 Hunden wurde fast die Hälfte zur Ausübung des „Schutzhundesports“ 

erworben,  weitere  sieben Hunde wurden sowohl  zum Zwecke des „Schutzhunde-

sports“ als auch als Familienhund angeschafft. 19 Hunde wurden als Familienhunde 

sowie die restlichen neun Hunde als Therapie- oder Agilitysporthunde erworben. Ein 

Schäferhund stammte aus dem Diensthundebereich. Laut Prüfungsordnung des Ver-

bandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) versteht man den Begriff „Schutzhun-

desport“ als „Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde“ (VPG). Diese teilt sich wei-

terhin auf in „VPG Stufe 1“, „VPG Stufe 2“ und „VPG Stufe 3“. Voraussetzung für 

eine  Prüfungszulassung  sind  eine  Begleithundprüfung  mit  Verhaltenstest  (BH/VT) 

und einer Sachkundeprüfung für den/die Hundehalter/in. Ziel der Ausbildung soll es 

sein, einen Hund in reizstarken Belastungssituationen durch Rufzeichen kontrollieren 

zu können. Hier möchte ich auf die im Abschluss befindliche Dissertation von Amelie 

von Gaertner  verweisen, in der unter anderem ein möglicher Zusammenhang zwi-

schen dem Anschaffungsgrund und Ausbildungsstand und dem gezeigten Verhalten 

der Deutschen Schäferhunde untersucht wird.
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5.1.2. Der Fragebogen

Der in dieser Arbeit verwendete Fragebogen stammt von STEPHEN R. KELLERT 

(1980), der zahlreiche Forschungsarbeiten in Bezug auf die Grundeinstellungen der 

amerikanischen Bevölkerung sowie spezieller Berufs- und Interessengruppen (z.B. 

Jäger, Jagdgegner, Fischer) gegenüber Tieren sowie deren Wissensstand über Tiere 

und Natur durchgeführt hat. KELLERTS (1993) Fragebogen wurde unter anderem in 

Deutschland,  Japan und Norwegen verwendet.  Dort  wurden jeweils  randomisierte 

Bevölkerungsgruppen befragt, bei denen es sich weder speziell um Hundehalter/in-

nen noch um Halter/innen einer bestimmten Rasse gehalten hat. Bei der vorliegen-

den Fassung handelt es sich um eine deutsche Übersetzung des amerikanischen 

Originals mit  wenigen Adaptationen an deutsche Gegebenheiten.  So wurden bei-

spielsweise Aussagen in Bezug auf den Schutz amerikanischer Nationalparks oder 

die Meinung gegenüber Wildtieren (z.B. Grizzlybär, Berglöwe, Kojote oder Opposum) 

abgeändert. Die 60 Aussagen verteilen sich auf sechs Aussagen pro Grundeinstel-

lung, die in loser Reihenfolge aufgeführt werden. Da den Testteilnehmer/innen keine 

Informationen vorlagen, welche zehn Einstellungen abgefragt wurden, war eine per-

sönliche Mutmaßung darüber, welche Aussage auf welche Einstellung abzielte, nicht 

möglich. Für eine genaue Betrachtung der Formulierungen liegen dem Anhang der 

englischsprachige  Originalfragebogen  von  KELLERT  (1980)  sowie  die  deutsche 

Übersetzung bei. 

5.1.3. Der Verhaltenstest

Der Verhaltenstest bot den „Test-Hunden“ mit insgesamt 25 Situationen eine Reihe 

von unterschiedlichen Umweltgegebenheiten, mit denen sie sich auseinandersetzten. 

Es handelt sich dabei um belebte Umweltreize in Form von sozialer Kontaktaufnah-

me durch neutral und freundlich erscheinende Menschen („Soziale Kontaktaufnahme 

durch Testperson“, „Freundliche Ansprache“) als auch durch ungewöhnlich ausse-

hende und sich merkwürdig verhaltende Personen („Betrunkener“, „Geister“, „Person 

mit langem Mantel und Hut“). Unter den Testsituationen befinden sich zwei, in denen 
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eine Testperson die Hunde offensiv bedroht („Anstarren“, „Anschreien“). Beobachtet 

wird außerdem, wie sich der Hund in der Interaktion mit seinem/r Halter/in verhält 

(„Besitzer/in spielt mit Hund“) oder auf infantiles Verhalten reagiert („Klatschen und 

Schreien der Testperson“). Neben belebten Umweltfaktoren werden die Hunde mit 

einer Reihe unbelebter Reize konfrontiert. Angefangen von für die meisten Hunde 

Alltäglichem („Kinderspielzeug“,  „Plastiksack“)  über  Ungewöhnlicheres  („Rollstuhl“) 

bis hin zu in den meisten Fällen Fluchtverhalten auslösenden Reizen („Metallisches 

Geräusch 1“). Jegliches gezeigtes Verhalten der Hunde dient weder der pauschali-

sierenden Zuordnung zu „aggressivem Verhalten“ oder „schüchternem Verhalten“, 

noch unterliegt es irgendeiner Wertung. Vielmehr wird es in seiner Vielfalt betrachtet. 

Anhand eines zweifachen Testdurchlaufs der ersten 25 Hunde und anschließender 

Anwendung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson (ein Maß für den Grad eines 

linearen Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen) konnte validiert werden, dass 

es seitens der Hunde keine Lerneffekte und damit verfälschte Ergebnisse aufgrund 

der Anwendung erlernten Verhaltens gab. Alle getesteten Hunde zeigten im zweiten 

Durchlauf das gleiche Verhalten wie im ersten. Bei Hunden, die beispielsweise in der 

Rettungshundearbeit geführt werden, kann aufgrund des häufig gezeigten Verhaltens 

der „nicht-zielgerichteten Erregungslage“ davon ausgegangen werden, dass sie mit 

Testpersonen und Testgelände ihnen bekannte Trainingsituationen assoziieren. Zur 

Vermeidung der Anwendung vorheriger Lernerfahrungen stellen das Testgelände so-

wie die Testpersonen für alle Hunde unbekannte Faktoren dar, denn ein Vergleich 

der Hunde ist nur dann möglich, wenn alle Hunde innerhalb eines standardisierten 

Rahmens mit  den selben Voraussetzungen bezüglich Testpersonen und -gelände 

getestet werden. Das oben erwähnte assoziative Lernen mit Verknüpfung von unbe-

dingtem und bedingtem Reiz (klassische Konditionierung) oder Verknüpfung von Si-

gnal, erwünschtem Verhalten und positiver oder negativer Verstärkung (instrumentel-

le Konditionierung) ist ein zentrales Lernmodell des Hundes (DOMJAN 2005). 

Da die Beurteilung und Interpretation hundlichen Verhaltens stets dem subjektiven 

Empfinden des Betrachters unterliegt (SUNDGREN 1993, MITTMANN 2002), wurde 

zur Minimierung des subjektiven Fehlers die Beobachtung und Bewertung der Test-
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hunde von der selben Gruppe von Doktorandinnen des Instituts für Tierschutz und 

Verhalten (Heim- Labortiere und Pferde) der Stiftung Tierärztliche Hochschule Han-

nover durchgeführt. Die schwierigeren und Erfahrung erforderlich machenden Situa-

tionen mit auf die Hunde bedrohlich wirkenden Personen sowie die Kontaktaufnahme 

und Spielsituationen (mit Ausnahme des „Distanzspiels 1“) wurden ebenfalls zwecks 

Minimierung von Fehlerquellen und Schaffung möglichst gleicher Rahmenbedingun-

gen von Doktorandinnen des Instituts durchgeführt. Dasselbe galt für die Spielsitua-

tionen und die Kontaktaufnahme, in der es zu Körperkontakt mit dem Hund kam. Im 

Falle einer frühzeitigen Drohung wurden Situationen zum Wohl der am Test beteilig-

ten Hunde und Testpersonen beendet und das Verhalten notiert.

Hier möchte ich auf Dissertation von Stefanie Ott verweisen, deren Arbeit schwer-

punktmäßig der Verhaltenstest zu Grunde liegt. 
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5.2 Die Ergebnisse

5.2.1 Die Grundeinstellungen

Die Auswertung der Fragebögen ergibt das Vorkommen von insgesamt sieben ver-

schiedenen Grundeinstellungen und sechs Mischformen. Diese sind in absteigender 

Reihenfolge: humanistisch (n=22, 35,5%), moralistisch (n=8, 12,9%), wissenschaft-

lich (n=6, 9,7%), ästhetisch (n=5, 8,1%), ökologisch (n=4, 6,5%), naturalistisch (n=2, 

3,2%), negativistisch (n=1, 1,6%) sowie Mischeinstellungen (n=14, 22,6%). Die Rei-

henfolge innerhalb der Halter/innen mit mehr als einer Grundeinstellung ist wie folgt: 

ökologisch-humanistisch (n=5, 8,1%), moralistisch-humanistisch (n=4, 6,5%), ästhe-

tisch-moralistisch  (n=2,  3,2%),  ökologisch-moralistisch  (n=1,  1,6%),  humanistisch-

wissenschaftlich  (n=1,  1,6%)  und  ästhetisch-dominierend-wissenschaftlich  (n=1, 

1,6%). Die oben aufgeführte Hierarchie der Einstellungen zeigt mit den beiden ers-

ten, der vierten, sechsten und siebten Einstellung einen mehrheitlichen Anteil an ge-

fühlsbetonten Einstellungen. Bis auf die negativistische Einstellung sind alle positiv 

gefühlsbetont. 

An erster Stelle steht mit einigem Abstand zu den übrigen die humanistische Einstel-

lung, die als reine Tierliebe, als Affinität zum Tier als Individuum, besonders zu Haus-

tieren, mit starken anthropomorphen Assoziationen beschrieben werden kann.

Dieser folgt die moralistische Einstellung, der die grundsätzliche Sorge um richtige 

und falsche Behandlung und die Ablehnung der Ausbeutung von Tieren zu Grunde 

liegt. Diese „Tierschutzmentalität“ bezieht sich über das Einzeltier hinausgehend auf 

bestimmte Tierarten und Einzeltiere. 

Mit der wissenschaftlichen Einstellung deutet die dritte auf ein vorhandenes Interesse 

an den biologischen Funktionsweisen von Tieren hin. Von den materialistischen Ein-

stellungen ist dies die einzige, die für die Hundehalter/innen in diesem Test ausge-
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wertet wurde. Andere materialistische Einstellungen wie die dominierende oder die 

utilitaristischen Einstellungen sind von untergeordneter Bedeutung.

Die ästhetische Grundeinstellung, die bei etwa gleich vielen Haltern/innen vorkam 

wie die wissenschaftliche Einstellung, gehört wieder zur Gruppe der gefühlsbetonten 

Einstellungen und beinhaltet eine Vorliebe für das Aussehen, die Körpereigenschaf-

ten und den symbolischen Charakter von Tieren.

Die fünfte,  die ökologische Einstellung steht in Zusammenhang mit  der nächsten, 

wiederum gefühlsbetonten, der naturalistischen Einstellung. Erstere beschreibt  ein 

Hauptinteresse an der Umwelt als Ganzes und an den Zusammenhängen zwischen 

Wildtieren und ihren Lebensräumen (Ökosystemen). Letztere beinhaltet Emotionen 

im Sinne einer Zuneigung zu Wildtieren und der Natur. Die naturalistische Grundein-

stellung widerspricht in punkto Tierliebe gänzlich der siebten, negativistischen Ein-

stellung. Diese stellt mit ihrer vordergründigen Aversion gegen Tiere gewissermaßen 

einen Gegenpol zu den ersten sechs Grundeinstellungen dar. 

Die utilitaristischen Einstellungen, mit einem reinen Nutzungsgedanken vom Tier und 

dessen Lebensraum, sowie die dominierende Einstellung werden für keine/n der Hal-

ter/innen ermittelt. Ein möglicher Erklärungsgrund wäre, dass utilitaristisch oder do-

minierend eingestellte Halter/innen kein Interesse an dieser wissenschaftliche Studie 

und deren Ergebnissen hatten, im Gegensatz zu humanistisch oder wissenschaftlich 

eingestellten Besitzern/innen, die aus Zuneigung oder Interesse an ihrem Tier auch 

an Ergebnissen und Erkenntnissen interessiert sind. 

Innerhalb der Mischeinstellungen liegt ebenfalls eine Dominanz der humanistischen 

oder moralistischen Grundeinstellungen vor. 13 von 14 Mischformen beinhalten eine 

der beiden Einstellungen. Insgesamt überwiegen die gefühlsbetonten, insbesondere 

die humanistische und moralistische Einstellung. Dies hängt einerseits mit der Dar-

stellung von Tieren in unserer  Gesellschaft  und dem hohen oftmals vermenschli-

chenden Stellenwert, der ihnen zuteil wird, zusammen. Dabei spielen die Medien und 
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das gezielte Fokussieren auf emotionalisierende Themen eine entscheidende Rolle. 

KIENZLE et al. (1998) schlussfolgerten von adipösen Hunden und Katzen auf oft-

mals auch adipöse Besitzer/innen. Dabei wird der Hund als „Mit-Mensch“ und nicht 

länger als Tier angesehen und so behandelt. Eigene Verhaltensweisen und Ansich-

ten  wurden  auf  den  Hund  übertragen.  MEYER und  ZENTEK (2005)  postulierten 

ebenfalls eine mögliche Ursache des übergewichtigen Hundes in dem Problem, dass 

die Halter/innen ihre Vorstellungen auf den Hund übertragen und ihn dadurch ver-

menschlichen. Andererseits besitzt Deutschland eine lange Historie des Tierschut-

zes, etablierter Tierschutzorganisationen und damit generell Tieren in der Öffentlich-

keit. Das aktuell geltende Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18. Mai 2006, zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006, ist eine Fortführung 

des ersten deutschen Tierschutzgesetzes (Reichstierschutzgesetz) vom 24. Novem-

ber 1933. Davor wurden nur einige Straftaten im Reichsstrafgesetzbuch von 1871 

definiert. Laut HACKBARTH und LÜCKERT (2002) dient es in seinem Grundsatz (§ 

1) dem ethischen Tierschutz und der Verantwortung des Menschen, das Leben und 

Wohlbefinden des Tieres als  Mitgeschöpf  zu  schützen.  Ohne vernünftigen Grund 

dürfen keinem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden (Tierschutz-

gesetz in der Fassung vom 18.05.2006). Als erstes Land der Europäischen Union hat 

Deutschland  mit  Wirkung  vom  01.08.2002  den  Tierschutzgesetz-Gedanken  im 

Grundgesetz verankert. Mit der Ergänzung um drei Worte setzt sich der Staat fortan 

das Ziel (Staatsziel) die natürlichen Grundlagen „und die Tiere“ zu schützen (Grund-

gesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949). 

Das Geschlecht der Testteilnehmer/innen hat  laut Untersuchungen von KELLERT 

und BERRY (1987) einen Einfluss auf die Grundeinstellung. Sie wiesen nach, dass 

Frauen wesentlich häufiger humanistisch eingestellt waren als Männer. Sie zeichne-

ten sich durch eine starke emotionale Bindung an Einzeltiere, speziell Haustiere, aus. 

In der vorliegenden Untersuchung war der Großteil der Frauen humanistisch einge-

stellt.  Dass  insgesamt  mehr  als  ¾ der  Testteilnehmer/innen  weiblich  war,  erklärt 

auch den hohen Anteil  humanistischer Grundeinstellungen in der Gesamtstichpro-

benanzahl. Gerade dies sind wahrscheinlich Personen, die ein emotionales Verhält-
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nis zu ihrem Hund und Interesse an den Ergebnissen dieser Studie haben. Die 14 

männlichen Testteilnehmer waren mehrheitlich (n=5)  wissenschaftlich,  gefolgt  von 

humanistisch (n=3) eingestellt. Die übrigen sechs Halter verteilen sich mit jeweils ei-

nem Halter auf die restlichen Grundeinstellungen. Damit scheint der hohe Anteil hu-

manistisch eingestellter Halter/innen in der Gesamtpopulation also nicht nur durch 

den hohen Frauenanteil, sondern auch durch humanistisch eingestellte Männer zu 

Stande zu kommen. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass die Testteilnahme 

freiwillig war und im Gegensatz zum Niedersächsischen Wesenstest keinerlei Folgen 

für die Haltung des zu testenden Hundes haben würde. 

Die Hierarchie der Einstellungen bei der US-amerikanischen Studie verhält sich an-

ders. KELLERT (1980) weist in seinen Arbeiten sogenannte „conflicting dimensional 

perceptions of animals“ (gegensätzliche Wahrnehmungen) nach, verdeutlicht durch 

die vier am häufigsten vorkommenden Einstellungen „humanistisch, moralistisch, uti-

litaristisch und negativistisch“. Er interpretiert die Ergebnisse als Folge von Konflikten 

und Missverständnissen der Testteilnehmer/innen im Zusammenhang mit aktuellen 

Themen, bei denen es um Menschen und Tiere ging. Dies lässt sich möglicher Wei-

se auf Grund der oben erwähnten Präsenz einer emotionalen Haltung gegenüber 

des Tierschutzes und anderen aktuellen Themen, die sich mit der Rolle des Tieres in 

unserer Gesellschaft beschäftigen, nicht auf unsere heutige Situation in Deutschland 

übertragen. KELLERT (1980) schlussfolgert ein vorhandenes Interesse an und eine 

bestehende Zuneigung zu Tieren, die die Basis für den Schutz von Tieren und die 

Bewahrung  natürlicher  Lebensräume  darstellt.  Die  Ergebnisse  beleuchten  jedoch 

auch  die  Schwierigkeit  einer  offensichtlichen  Diskrepanz  bezüglich  Einstellung, 

Wahrnehmung und Wissen über Tiere innerhalb der amerikanischen Bevölkerung. 

KELLERTS  (1980)  Vision  eines  mehr  wissenschaftlich  orientierteren  und  ethisch 

sensibilisierteren Gefühls gegenüber Tieren scheint sich in unserer Stichprobe von 

Schäferhundbesitzern/innen zu bestätigen.

Die Ergebnisse der Studie von SCHULZ (1985) mit 1484 deutschen Testteilnehmern/

innen zeigen eine idealistische, fast verklärte Einstellung der Bevölkerung gegenüber 
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Tieren und der Natur. SCHULZ (1985) interpretiert die hohen statistischen Werte der 

moralistischen,  humanistischen,  naturalistischen  und  ökologischen  Einstellung  als 

starke  Zuneigung  und  Unterstützung  gegenüber  Tieren  und  ihrem Wohlbefinden. 

Ideale wie Zuneigung, „protectionist concern“ und Interesse an der Natur reflektieren 

darüber hinaus den Erholungswert und Symbolcharakter der Natur. Damit stellt die 

Natur für viele Deutsche weniger eine utilitaristische als eine schützenswerte Res-

source dar (SCHULZ 1985, KELLERT 1993). Die Ergebnisse der vorliegenden Stu-

die ähneln denen von SCHULZ (1985) und bestätigen eine bestehende Präsenz des 

Tierschutzgedankens und vergleichbaren Einstellungen gegenüber Tieren und der 

Natur mehr als 20 Jahre später. 

5.2.2 Die Korrelationen zwischen der Einstellung und dem Verhalten

Bis auf drei Situationen verhalten sich die Hunde in allen Situationen identisch. Sta-

tistisch können in zwei Fällen signifikante Unterschiede in Bezug auf das Verhalten 

abhängig von der Grundeinstellung des/der Halter/in nachgewiesen werden. In einer 

weiteren Situation wird eine Tendenz festgestellt. In allen drei Situationen werden die 

Hunde mit sich ungewöhnlich verhaltenden, aussehenden und bewegenden Perso-

nen konfrontiert. 

In der ersten signifikanten Situation „Der Betrunkene“ reagieren mit  mehr als der 

Hälfte die meisten Hunde aufmerksam auf die ungewöhnliche Testperson. Weitere 

zehn Hunde zeigen Jagdverhalten oder eine nicht-zielgerichtete Erregungslage. Sie 

stammen mehrheitlich von humanistisch eingestellten Haltern/innen.  Humanistisch 

eingestellte Halter/innen, dazu gehören aufgrund der Häufigkeit der humanistischen 

Grundeinstellung auch jene mit mehr als einer Grundeinstellung, besitzen also Hun-

de, die auf eine torkelnde, lallende, nach Alkohol riechende Person aufmerksam, mit 

Jagdverhalten oder in einem Fall mit nicht-zielgerichteter Erregungslage reagieren. 

Das Jagdverhalten lässt sich teilweise auch auf die vorangegangenen Situationen 

(„Jagdsequenz“,  „Stolpern“)  zurückführen.  Ein  Viertel  der  Hunde  reagiert  auf  die 
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Testperson mit agonistischem Verhalten. Diese Hunde gehören ästhetisch eingestell-

ten Haltern/innen. Menschen, deren Hauptinteresse eher Äußerlichkeiten bei Tieren 

gilt, besitzen Hunde, die auf sich ungewöhnlich verhaltende Personen weniger neu-

tral oder aufmerksam, sondern mit Flucht-, Aggressions-, oder Submissionsverhalten 

reagieren. Zwei Hunde, die wissenschaftlich eingestellten Menschen, die Hunde und 

ihre Einstellung zu Tieren allgemein und der Natur eher nüchtern als emotional be-

trachten,  gehören,  verhalten  sich  auch in  ungewöhnlichen Situationen wie  dieser 

neutral.

Die zweite signifikante Situation, in der der/die Besitzer/in mit dem eigenen Hund 

spielt,  zeigt  eindeutig,  dass der  Großteil  auf  die  Spielaufforderungen eingeht und 

Spielverhalten zeigt. Nur ein Hund zeigt Jagdverhalten und jeweils fünf Hunde ago-

nistisches Verhalten oder eine nicht-zielgerichtete Erregungslage. Humanistisch ein-

gestellte Halter/innen besitzen größtenteils Hunde, die in dieser Situation mitspielen 

oder aber sich in einer nicht-zielgerichteten Erregungslage befinden. Wissenschaft-

lich eingestellten Halter/innen, die sich durch eine weniger emotionale Herangehens-

weise an die Beziehung zu ihrem Hund auszeichnen, gehören Hunde, die auf die 

Spielaufforderungen mit agonistischem Verhalten reagieren. Der einzige Hund, der 

mit dem gezeigten Jagdverhalten deutlich macht, dass er diese Form des Spielens 

weniger  „spielerisch“ versteht,  sondern als „Beute-Fang-Jagd-Spiel“,  gehört  einem 

Halter mit mehr als einer Grundeinstellung.

Auf die beiden ungewöhnlich aussehenden und sich bewegenden Testpersonen in 

der Situation „Die Geister” reagieren mit fast der Hälfte die meisten Hunde agonis-

tisch. Darauf folgt mit sozialer Annäherung an die Testpersonen das entgegenge-

setzte Verhalten. Fünf Hunde sind aufmerksam, drei weitere befinden sich in einer 

nicht-zielgerichteten Erregungslage und zwei Hunde versuchen „spielerisch“ mit der 

Konfrontation umzugehen. Jeweils ein Hund ist neutral und einer zeigt Jagdverhal-

ten. Anders als in den vorangegangenen Situationen, in denen Hunde humanistisch 

eingestellter Halter/innen mit aufmerksamem Verhalten oder Spielverhalten sowohl 

auf  den  „Betrunkenen“  als  auch  auf  den/die  spielende/n  Besitzer/in  reagieren, 
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stammt in der Situation „Die Geister“ fast die Hälfte der Hunde mit agonistischem 

Verhalten von Haltern/innen mit humanistischer Grundeinstellung. Möglicher Weise 

können diese Hunde das Verhalten der beiden Testpersonen nicht in einen ihnen be-

kannten Kontext einordnen, sie haben eventuell nicht „gelernt“, entspannt und auf-

merksam mit dieser oder einer vergleichbaren Situation und diesen Menschen umzu-

gehen. Die direkten Bewegungen der beiden Testpersonen auf den Hund zu ohne 

jede Beschwichtigung seitens der Testpersonen im Gegensatz zu dem sich an ihnen 

vorbei und weg bewegenden „Betrunkenen“ und dem/der direkt mit ihnen kommuni-

zierenden spielenden Besitzer/in  lösen daraufhin  das agonistische Verhalten aus. 

Lernen als Verarbeitung von Umweltreizen und Anpassung des eigenen Verhaltens 

findet beim Hund zeitlebens statt. Die ihn umgebenden Umweltreize befinden sich in 

einem bestimmten Kontext, weshalb man bei Hunden auch vom „kontextspezifischen 

Lernen“  spricht,  da  zu  Beginn  einer  Lernsequenz alle  Umweltreize  innerhalb des 

Kontextes von Bedeutung sind und der Hund erst nach einiger Zeit herausfiltert, wel-

ches der Auslösereiz ist. Hundehalter/innen mit mehr als einer Grundeinstellung und 

moralistisch eingestellte Halter/innen wiederum besitzen Hunde, die sich sozial annä-

hern.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  unter  den  Mischformen schwerpunktmäßig 

auch die humanistische und moralistische Grundeinstellung von Bedeutung sind. Die 

meisten aufmerksamen Hunde, sowie die beiden Hunde, die Spielverhalten zeigen, 

stammen von humanistisch eingestellten Haltern/innen. Wissenschaftlich eingestellte 

Halter/innen besitzen Hunde, die sich entweder neutral verhalten oder sich in einer 

nicht-zielgerichteten  Erregungslage befinden.  Dies  bestätigt  die  Annahme,  Hunde 

wissenschaftlich  eingestellter  Halter/innen  reagieren  auf  ungewöhnliche  Personen 

neutral.  Womöglich können sie jedoch das Spiel  mit  dem/der  eigenen Besitzer/in 

nicht  in einen erlebten Kontext  einordnen, was bei  ihnen agonistisches Verhalten 

auslöst. Ein möglicher Grund wäre, dass die Besitzer/innen selten oder nie mit ihnen 

ohne Spielzeug oder andere Hilfsmittel  spielen und ihnen das Verhalten der sich 

merkwürdig verhaltenden Besitzer/innen deshalb unbekannt sein könnte. 

Hunde reagieren also abhängig von der Einstellung ihrer Halter/innen auf ähnliche 

Reize mit unterschiedlichem Verhalten. Sie zeigen sich durch menschliche Verhal-
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tensmuster, die vom üblichen menschlichen Verhalten abweichen und nicht mit dem, 

was  der  Hund  als  menschliches  „Normalverhalten“  kennen  gelernt  hat,  unbeein-

druckt, bedroht oder beunruhigt. Welche Situationen ein umweltsicherer Hund als un-

gefährlich oder selbstverständlich empfindet, hängt in erster Linie von seinen Erfah-

rungen während der Sozialisationsphase ab (SCOTT u. FULLER 1965, LINDSAY 

2000, FEDDERSEN-PETERSEN 2000). Diese stellen die Weichen für eine spätere 

soziale Sicherheit und das Lernvermögen des Hundes (FEDDERSEN-PETERSEN 

2000). Eine dauerhafte Speicherung vielfältiger Facetten der Umwelt bildet das Fun-

dament für viele adulte Verhaltensmuster (SCOTT 1958, FOX 1968). Alles, was der 

Welpe möglicher Weise in dieser Phase nicht kennen lernt, wie ungewöhnlich ausse-

hende oder betrunkene, wankende, lallende Personen wird zunächst als fremd er-

kannt und dann als gefährlich oder bedrohlich eingeordnet. Evolutionär von Bedeu-

tung ist diese Eigenschaft, da sie hilft, potentiell gefährliche Situationen und Konfron-

tationspartner  zu  vermeiden  und  die  individuelle  Fitness  zu  erhalten  (QUANDT 

2001).

Die Lösungsstrategien, die ein Hund für eine ihm bekannte oder unbekannte Situati-

on wählt, hängen auch von seinem sozialen Umfeld ab. AJZEN (2002) spricht in Be-

zug auf die Aus- bzw. Nichtausführung eines bestimmten Verhaltens vom sogenann-

ten „sozialen Druck“, ausgeübt durch die einer Person nahe stehenden Personen. 

Diese formen das persönliche und soziale  Umweltfeld  der  Person.  Laut  AJZENS 

(2002) Theorie führt eine Person ein Verhalten aus, wenn sie selber oder das soziale 

Umfeld die Ausführung befürworten würde. Überträgt man dies auf eine Hund-Halter-

Beziehung, so ist anzunehmen, dass ein Hund ein Verhalten (wiederholt) zeigt, wel-

ches vom/von der Besitzer/in bewusst (verbales Lob, Futterbelohnung) oder unbe-

wusst (Besitzer/in tadelt seinem/ihrem Empfinden nach den Hund, dieser versteht die 

verbalen Äußerungen als Belohnung) positiv bestärkt wird. Gleichzeitig fördert ein/e 

Hundebesitzer/in eher ein Verhalten, welches für ihn/sie und damit für das soziale 

Umfeld von Bedeutung ist und von diesem positiv bewertet wird. 
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Die Grundeinstellung scheint also einen Einfluss auf das Verhalten des Hundes zu 

haben, nicht jedoch in dem Umfang, wie wir es erwartet hätten. Anscheinend sind 

andere Faktoren, wie beispielsweise die Historie des Hundes, sein Ausbildungsstand 

oder der Anschaffungsgrund von größerer Bedeutung im Hinblick auf einen ausüben-

den Einfluss.

An dieser Stelle sei auf die Dissertation von Amelie von Gaertner verwiesen, die sich 

schwerpunktmäßig mit dem Einfluss obiger Faktoren auf das Verhalten des Hundes 

beschäftigt.

Weiterer Forschungsbedarf bestünde sicherlich darin, mit einer größeren Stichpro-

benanzahl zusätzliche Verhaltensmuster mit einbeziehen zu können. Darüber hinaus 

wäre es interessant, die vorliegenden Grundeinstellungen der Besitzer/innen Deut-

scher Schäferhunde und Korrelationen zwischen der Einstellung und dem Verhalten 

der Hunde mit denen anderer Hunderassen zu vergleichen. 
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5.3 Schlussfolgerung

Die Ergebnisse dieser Studie belegen, dass die Grundeinstellung eines Halters/einer 

Halterin gegenüber Tieren offensichtlich einen Einfluss auf das Verhalten des Hun-

des hat. Insgesamt scheint die Grundeinstellung jedoch nur ein Puzzleteil in der Ge-

samtheit aller das Verhalten des Hundes beeinflussenden Faktoren zu sein.

Humanistisch eingestellte Hundehalter/innen, deren Liebe zum Tier als Individuum 

mit  starker anthropomorpher Assoziation, ihr  persönliches Verhalten dem eigenen 

Hund gegenüber prägt, besitzen häufig Hunde, die anders als Hunde ästhetisch oder 

wissenschaftlich eingestellter  Halter/innen aufmerksames Verhalten oder  Spielver-

halten gegenüber  ihnen ungewöhnlich vorkommenden Menschen zeigen.  Werden 

diese Hunde jedoch direkt konfrontiert und erhalten keine verbale oder non-verbale 

Unterstützung durch den/die Besitzer/in, so reagieren auch sie wie die Hunde ästhe-

tisch eingestellter Halter mit agonistischem Verhalten. 

Wissenschaftlich eingestellte Halter/innen, die ihr Verhältnis zu Tieren weniger emo-

tional sondern eher nüchtern betrachten und deren Interesse physischen Attributen 

und biologischen Funktionsweisen von Tieren gilt, besitzen Hunde, die in der Kon-

frontation mit unbekannten und ungewöhnlich wirkenden Personen neutral oder mit 

nicht-zielgerichteter Erregungslage reagieren. Im Spiel mit dem/der Besitzer/in zei-

gen diese Hunde agonistisches Verhalten, da sie möglicher Weise das Verhalten 

des/der spielenden Besitzers/in nicht aus einem erlebten Kontext kennen.

Ästhetisch eingestellte Halter/innen, deren Hauptinteresse dem Aussehen und Sym-

bolcharakter des Tieres gilt, haben nach diesem Verhaltenstest Hunde, die auf eine 

ungewöhnliche Person mit agonistischem Verhalten reagieren.
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In allen bis auf drei signifikanten oder tendenziell signifikanten Testsituationen, zei-

gen die 62 Schäferhunde unabhängig von der Grundeinstellung des/der Halters/in 

die gleichen Verhaltensweisen.

Um mit KELLERTS (1980) Vision einer nicht rein emotional geprägten, sondern wis-

senschaftlich orientierten und ethisch sensibilisierten Einstellung der Menschen ge-

genüber Tieren abzuschließen: wissenschaftlich zu forschen, um Wissen zu schaffen 

und eine Umsetzung dessen zu fördern sollte für uns im Vordergrund stehen. Motiva-

tion genug geben uns dabei die Tiere, die davon profitieren werden.
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6 Zusammenfassung

Bortfeldt, Liliane

Untersuchungen  zum  Einfluss  der  Grundeinstellung  des  Hundehalters/der 
Hundehalterin gegenüber Tieren auf das Verhalten des eigenen Hundes; 
Einteilung der Grundeinstellungen nach Stephen R. Kellert

Das Ziel dieser Dissertation ist es, anhand von Korrelationen herauszufinden, ob ein 

Zusammenhang zwischen der  Grundeinstellung des/der  Hundehalters/in  und dem 

gezeigten Verhalten des Hundes besteht und damit auf einen bestehenden Einfluss 

geschlussfolgert werden kann. Die Grundeinstellung eines Menschen bezüglich an-

derer Menschen, Tiere oder Ideen charakterisiert ihn und spiegelt seine persönliche 

Meinung sowie das individuelle Verständnis von Werten und Moral wider. Der Ameri-

kaner Stephen R.  Kellert  charakterisiert  zehn Grundeinstellungen,  denen sich die 

Probanden durch Ausfüllen eines von ihm entwickelten Fragebogens zuordnen las-

sen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit füllen 62 Hundehalter/innen von Deutschen 

Schäferhunden, die einen speziell entwickelten Verhaltenstest durchlaufen, den Fra-

gebogen aus.  Nach  der  Typisierung der  Hundehalter/innen werden  Korrelationen 

zwischen den Grundeinstellungen und dem Ausdrucksverhalten der Hunde im Ver-

haltenstest untersucht. 

Im Verhaltenstest werden die Hunde in 25 Situationen mit unbelebten sowie belebten 

Umweltreizen in Form von neutral und freundlich sowie unheimlich und drohend er-

scheinenden Personen konfrontiert. Die gezeigten Verhaltensmuster („Displays“) va-

riieren zwischen sozialer Annäherung an das Objekt oder die Testperson, agonisti-

schem Verhalten, Spiel-, und Jagdverhalten, neutralem und aufmerksamem Verhal-

ten und nicht-zielgerichteter Erregungslage.

Von den 62 Hunden reagiert der Großteil  in nahezu allen Situationen unabhängig 

von der Grundeinstellung des/der Halters/in mit dem gleichen Verhalten. In zwei si-
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gnifikanten Situationen und einer tendenziell signifikanten Situation wird ein Einfluss 

der Grundeinstellung auf das Verhalten des Hundes deutlich. Folglich besitzen hu-

manistisch eingestellte Hundehalter/innen, deren Liebe zum Tier als Individuum ihr 

persönliches Verhalten dem eigenen Hund gegenüber prägt, häufig Hunde, die auf-

merksames Verhalten oder Spielverhalten gegenüber ungewöhnlich wirkenden Men-

schen zeigen. Wissenschaftlich eingestellte Halter/innen, die ihr Verhältnis zu Tieren 

nüchtern  betrachten und deren Hauptinteresse physischen  Attributen  und biologi-

schen Funktionsweisen von Tieren gilt, besitzen Hunde, die in der Konfrontation mit 

ungewöhnlich wirkenden Personen neutral oder mit nicht-zielgerichteter Erregungsla-

ge reagieren. Im Spiel mit ihrem/ihrer Besitzer/in zeigen diese Hunde agonistisches 

Verhalten. Ästhetisch eingestellte Halter/innen, deren Hauptinteresse dem Aussehen 

und Symbolcharakter des Tieres gilt, haben nach diesem Verhaltenstest Hunde, die 

auf eine ungewöhnliche Person mit agonistischem Verhalten reagieren. 

Die Grundeinstellung scheint demnach einen Einfluss auf das Verhalten des Hundes 

zu haben, nicht jedoch in dem Umfang, wie wir es erwartet hätten. Vielmehr ist sie 

eine Komponente neben anderen Faktoren wie der Historie des Hundes oder sein 

Ausbildungsstand, die letztendlich das Verhalten des Hundes beeinflussen.
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7 Summary

Bortfeldt, Liliane

A study of the influence of the owner´s basic attitude towards animals on the 
dog´s behaviour; classification of the attitudes by Stephen R. Kellert

The purpose of this thesis is to find out whether there is a coherency between the ba-

sic attitude of the dog holder and the behaviour of the dog. This would consequently 

imply that there is a relevant influence from one on the other. The basic attitude of a 

human being towards other people, animals or ideas characterises him and reflects 

the individual’s opinion and his understanding of values and morality. The American 

professor Stephen R. Kellert characterises ten basic attitudes and introduces a ques-

tionnaire, which, by answering, assigns a respondent to one of these attitudes. In this 

study 62 owners of German shepherds answer the mentioned questionnaire. The 

tested shepherds participate in an especially developed behavioural test. After cat-

egorising the dog holders, correlations are examined between their basic attitudes 

and the expressed behaviour of their dogs in the behavioural test. 

In the 25 situations of the behavioural test the dogs are confronted with noises, inan-

imated environmental impulses and animated environmental impulses executed by 

people who either appear neutrally and friendly or unusual and threatening. These 

behavioural patterns ("displays") include variations in social approach to the object or 

the  test  person,  agonististic  behaviour,  play-,  and hunting-behaviour,  neutral  and 

alert behaviour and non-purposeful position of excitement.

The majority of the 62 dogs react in all situations with the same behaviour despite 

their owners´ basic attitude. There are two significant situations and one situation 

with a significant tendency that suggest that there is an influence of the owner’s basic 

attitude on the behaviour of the dog. Humanistic dog holders whose personal beha-
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viour towards dogs is influenced by their primary interest and affection for individual 

animals, generally own dogs that show alert or playing behaviour towards unusually 

appearing persons. Scientistic owners whose relationship to animals appears to be 

rather unemotionally and whose primary interests are the physical attributes and bio-

logical functioning of animals own dogs who react neutrally or with non-purposeful 

position of excitement being confronted with unusual appearing persons. Playing with 

their owner these dogs show agonistic behaviour. Aesthetic owners, whose main in-

terest is geared towards the physical attractiveness and symbolic appeal of animals, 

own dogs that react with agonistic behaviour to an unusually appearing person.

In conclusion, the basic attitude seems to have an influence on the behaviour of the 

dog, however, not to that extent which we would have expected. It is rather one influ-

encing component besides other factors as the dog’s history or his state of educa-

tion. The combination of all these factors ultimately has an impact on the behaviour 

of the dog. 
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Anhang

9 Anhang

9.1 Fragenbogen nach Prof. STEPHEN R. KELLERT (deutsche Übersetzung)

Name des Besitzers: …………………………. Name des Hundes:……………………

Datum:………………………………………...

Bitte kreuzen Sie pro Frage nur eine Antwort an.

1. Das Aussehen ist für mich nicht das Hauptkriterium, wenn ich mir ein Haustier aussuche. 

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

2. Ich bewundere das Können und den Mut einer Person, die erfolgreich in unwegsamer und unbe-
rührter Gegend jagen kann.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

3. Tiere wie Spinnen und Maulwürfe sind für die Natur von geringem Wert.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

4. Meiner Meinung nach ist Liebe ein Gefühl, das man für andere Menschen und nicht für Tiere emp-
finden sollte.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

5. Ich sehe eigentlich kein Problem darin, Rehwild wegen seines Fleisches zu jagen, solange die Art 
nicht gefährdet ist.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 
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6. Bei Waldspaziergängen suche ich gerne nach merkwürdigen und ungewöhnlichen Insekten.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

7. Ich würde gerne eine Schlange berühren.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

8. Ich sehe gerne Rehwild und Adler, aber ich bin wenig daran interessiert, etwas über ihre Physiolo-
gie zu lernen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

9. Ich  sehe  kein  Problem darin,  Feuchtgebiete  trocken  zu  legen,  solange  damit  zusätzliche  Ar-
beitsplätze und Einkommen geschaffen werden. 

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

10. Ein Hund, der für eine Aufgabe, wie z.B. Schafe hüten oder ein Haus bewachen, ausgebildet ist, 
ist meiner Meinung nach ein besseres Tier als einer, der nur als Familienbegleithund dient.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

11. Im Zoo schaue ich mir am liebsten die ungewöhnlichen und reizvollen Tiere an.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

12. Ich bewundere Menschen sehr, die Tieren geschickte Kunststücke beibringen können. 

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung.
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13.  Ich interessiere mich weniger für das Tier als Individuum als eher dafür, wie sich Tierarten verhal-
ten und miteinander umgehen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

14. Ich bezeichne mich selber als jemand, der Tiere mag, ich würde aber nicht sagen, dass ich sie lie-
be.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

15. Am liebsten mag ich Tiere, die irgendeinen praktischen Nutzen haben.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

16. Ich halte jede Art von Jagen als Freizeitgestaltung für grausam für die Tiere.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

17. Wenn ich campe, gehe ich lieber auf einen modernen Campingplatz als in einsame Gegenden, in 
denen wilde Tiere in der Nähe sein könnten.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

18. Ich fürchte mich vor den meisten Spinnen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

19. Es macht mir großen Spaß, etwas über die Biologie von Tieren wie Amphibien und Weichtieren zu 
lesen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 
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20. Ich befürworte das Schützen wilder Tiere nicht, wenn es der wirtschaftlichen Existenz von Men-
schen schadet, die mit dem Land ihren Lebensunterhalt verdienen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

21. Allgemein finde ich es interessanter, mir aufregende Tiere wie Adler oder Pferde anzuschauen 
als langweilige wie Spatzen oder Maulwürfe.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

22. Ich glaube, man muss strengen Gehorsam von seinem Hund verlangen und die Oberhand behal-
ten.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

23. Ich schaue mir gerne Enten an, aber habe wenig Interesse, etwas über Binnen- oder Meeres-
feuchtgebiete zu lernen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

24. Meine Liebe zu Tieren gehört mit zu meinen stärksten Gefühlen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

25. Ich finde es nicht falsch, wilde Tiere mit Tellereisen zu fangen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

26.Tiere wie Bären sind Teil unserer verschwindenden Wildnis und sollten beschützt werden, auch 
wenn damit wirtschaftliche Einbußen für diejenigen, die mit dem Land ihren Lebensunterhalt ver-
dienen, verbunden sind.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 
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27. Ich verspüre nicht den Wunsch, ungewöhnliche Schlangen oder Echsen an Orten wie dem süd-
amerikanischen Regenwald zu sehen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

28. Die meisten wilden Tiere sind dreckig und deshalb versuche ich, ihnen aus dem Weg zu gehen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

29. Ich habe wenig Interesse daran, mehr über die evolutionäre Entwicklung von Tieren zu lernen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

30. Wenn Rehwild-Populationen sorgfältig reguliert werden, gibt es keinen Unterschied zwischen dem 
Bejagen ihres jährlichen Überschusses und dem jährlichen Ernten von Äpfeln.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

31. Ich finde es schön, hübsche Tiere wie die Mandarinente hier zu haben, auch wenn sie ursprüng-
lich nicht aus Deutschland kommt.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

32. Ich finde, dass man manchmal einen Hund oder ein Pferd hart bestrafen muss, damit es Befehle 
ordnungsgemäß ausführt.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

33. Ich bin nicht daran interessiert, etwas über die  ökologische  Rolle von Insekten oder Würmern im 
Ökosystem zu lernen (z.B. beim Nährstofftransport). 

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung.
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34. Tiere zu lieben ist für mich ein kaum vorstellbares Gefühl.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

35. Tierhaltung in Käfigen, auch in guten Zoos, erscheint mir grausam.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

36. Ich mag Pelze von Bisamratten besonders wegen ihrer Wärme und Strapazierfähigkeit.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

37. Ich habe nicht den Wunsch, viele Kilometer in die unbewohnte Wildnis zu wandern, nur um Tiere 
wie einen Puma zu sehen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

38. Ratten und Kakerlaken sollten ausgerottet werden.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

39. Mich fasziniert die Artenvielfalt der Tiere.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

40. Wenn es für die Aufrechterhaltung der Lebensmittelproduktion in Deutschland nötig ist, müssen 
wir (auch für die Tierwelt schädliche) Pestizide verwenden.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 
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41. Wenn ich die Wahl hätte, mir ein schönes Tier wie ein Wildpferd oder ein wenig reizvolles Tier wie 
eine Ratte anzuschauen, würde ich auf jeden Fall das Wildpferd vorziehen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

42. Ich hätte keinen Spaß daran, mich mit einem Tier wie etwa ein Braunbär oder eine Steinbock zu 
messen, um ein gutes Foto machen zu können.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

43. Ich interessiere mich wenig dafür, etwas über die Ökologie von Tiergemeinschaften wie Prärie-
hunde-Rudel oder Korallenriffe zu lernen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

44. Ich habe Tiere besessen, die mir so lieb waren wie andere Menschen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

45. Meiner Meinung nach sollen Tiere eigene Rechte haben.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

46. Vogelbeobachtung als ein Hobby halte ich für Zeitverschwendung.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

47. Am meisten genieße ich Artenschutz-Aktivitäten, die irgendeinen praktischen Nutzen haben.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 
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48. Ich ziehe es vor, wilde Tiere im Fernsehen oder in Zoos anzuschauen, anstatt sie frei neben mir 
laufen zu haben.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

49. Wir sollten Bauern, deren Schafe von Wölfen gerissen werden, nicht helfen, denn dies ist ein Teil 
des Risikos, wenn man Tierhaltung in Gebieten betreibt, in denen Wölfen leben.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

50.Unsere Nationalparks sollten interessante Tiere wie Regenbogenforellen oder Rehwild beheima-
ten.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

51. Das Fangen eines Wildtiers halte ich für sehr aufregend und herausfordernd.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

52. Im Allgemeinen macht es mir mehr Spaß, etwas über die Biologie von Tieren zu lesen als diese 
tatsächlich in freier Wildbahn zu sehen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

53. Ich habe eine große Zuneigung gegenüber einzelnen Tieren, doch interessiere ich mich nicht be-
sonders für ihre ökologischen Merkmale.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

54. Tiere gehören zu den größten Freuden meines Lebens.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 
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55. Ich mag die meisten Käfer und Wanzen und Läuse nicht.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

56.Meiner Meinung nach führt das Halten von Wildtieren als Haustiere oft zu großem Leiden der Tie-
re.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

57. Wenn es wildlebende Nerz-Populationen im Überfluss gibt, sehe ich keinen Grund, warum sie 
nicht wegen ihrer Felle mit Fallen gejagt werden sollten.  

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

58. Ich verspüre nicht den Wunsch, einen Skorpion in einer Wüste im Südwesten der USA zu sehen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

59. Im Allgemeinen bin ich von wissenschaftlichen Diskussionen über Tiere gelangweilt.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

60. Wenn ich die Wahl hätte zwischen der Erhaltung seltener Arten und der Verbesserung unseres 
Lebensstandards würde ich letzteres vorziehen.

 Ich stimme völlig zu.  Ich stimme einigermaßen zu. Ich stimme eher nicht zu.

 Ich stimme definitiv nicht zu.  Dazu habe ich keine Meinung. 

Vielen Dank für ihre Teilnahme!
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9.2 Englischsprachiger Original-Fragebogen von Prof. STEPHEN R. KELLERT

1. When choosing a pet, the animal`s physical attraction is not the most important concern to me.

(Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

2. I admire the skill and courage of a person who can successfully hunt in wild and rugged country.

   (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

3. Creatures like spiders and moles are generally of little value to nature.

    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

4. I think love is an emotion people should for other people not for animals.
 
    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

5. I see little wrong with harvesting deer for their meat so long as the animal is not endangered.
    
    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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6. When walking in the woods, I like to look for strange and unusual insects.
    
    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

7. I would like to touch a snake.
    
    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

8. I like seeing deer and eagles but I have little interest in learning about their physiology.

    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

9. I see little wrong with filling wetlands if the land can be used to produce more jobs and income.

    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

10. A dog trained at a task, such as herding sheep or guarding a house, is generally e better animal
     than one just owned for companionship.

      (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

11. When visiting a zoo, I most like to see the unusual and attractive animals.
     
     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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12. I admire a person very much who can train animals to do skillful animal acts.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

13. My interest in animals is less with the individual animal and more with how species behave and
      interact with other animals.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

14. I consider myself a person who likes animals but I would not say I love them.

    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

15. I generally like animals the most that have some practical value.
 
    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

16. I regard any kind of recreational hunting as cruel to animals.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

17. When camping, I prefer to stay in a modern campground more than in isolated areas where there
     might be wild animals nearby.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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18. I am afraid of most spiders.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

19. I get a great deal of satisfaction from reading about the biology of animals like mollusks or
     amphibians.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

20. I do not approve of protecting wild animals if it hurts the economic livelihood of people who make a
     Living off the land.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

21. I am generally more interested in seeing exciting animals like eagles or horses than in boring ones
      like sparrows or moles.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

22. I believe a person must demand strict obedience and mastery over dogs.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

23. I enjoy seeing ducks but I have little interest in learning about inland or tidal wetlands.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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24. My love for animals is among my strongest feelings.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

25. I see little wrong with using leg-hold traps to capture wild animals.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

26. Animals like grizzly bears or bighorn sheep are part of our vanishing wilderness and should be
    protected even if those who make a living from the land have to make some economic sacrifices.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

27. I have little desire to see unusual snakes or lizards in a place like the rain forests of South
    America.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

28. Most wild animals are unclean and so I try to stay away from them.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

29. I have little interest in learning more about the evolutionary development of animals.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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30. If deer populations are carefully regulated, hunting for their annual surplus is little different than
     harvesting apples each year.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

31. I think it is nice to have beautiful animals like the mute swan even if they are not originally native to
     the United States.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

32. I believe a person sometimes has to severely punish a horse or dog to get it to obey orders
     properly.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

33. I am not interersted in learning about the ecological role of insects or worms in moving nutrients
   through the environment.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

34. The idea of loving animals strikes me as a strange emotion.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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35. Keeping animals in cages, even in good zoos, seems cruel.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

36. I particularly like muskrat furs because of their warmth and durability.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

37. I have little desire to hike many miles into wild country where there are no people just to see an an-
imal like a mountain lion.

(Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

38. I think rats and cockroaches should be eliminated.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

39. I am fascinated by the taxonomic differences of animals.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

40. We must use pesticides, even ones harmful to wildlife, if needed to maintain the country`s food 
      production.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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41. I given the choice between seeing a beautiful animal like a wild horse or an unattractive animal
     like an opposum, I would much prefer to see the wild horse.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

42. I would not enjoy matching my wits against an animal like a grizzly near or a mountain goat to get
     a good photograph of one.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

43. I have little interest in learning about the ecology of animal communities like prairie dog towns or
     coral reefs.

(Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

44. I have owned pets as dear to me as another person.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

45. I think animals should have legal rights.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

46. Watching birds as a hobby strikes me as a waste of time.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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47. I enjoy wildlife activities the most that have some practical value.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

48. I prefer to see wild animals on television or in a zoo more than running free near me.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

49. We should not help farmers whose sheep are killed by coyotes because this is part of the risk of  
      farming in areas where coyotes live.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

50. Our great national parks should include interesting animals like rainbow trout and deer.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

51. Capturing a wild animal strikes me as a very exciting and challenging activity.

    (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

52. I generally enjoy reading about animal biology more than actually seeing animals in the wild.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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53. I have great affection for individual animals, but I am not especially interested in learning about the 
ecological characteristics.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

54. Animals have been among the greatest satisfactions of my life.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

55. I dislike most beetles and bugs.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

56. I think the keeping of wild animaly as pets often results in much animal suffering.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

57. If populations of wild mink are plentiful enough, I see little reason why they should not be trapped
     for their fur.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

58. I have little desire to see a scorpion or gila monster in a place like the south-western American
     desert.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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59. I generally get bored by scientific discussions of animals.

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement

60. If given the choice between conserving some rare species or raising our standard of living, I would
     choose to raise our standard of living.    

     (Check only one answer)

__   1. Strongly Agree __   2. Moderately Agree __   3. Moderately Disagree

__   4. Strongly Disagree __   5. Have no opinion about this statement
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