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Border Terrier Pelle 
ist eigentlich ein Mensch, der in einem 
Hundekörper wohnt, meint sein Frauchen 
Ulrike Dittloff. der 16-jährige rüde 
geht Streitereien aus dem Weg, anstatt zu 
raufen, beschwichtigt er lieber, ist auf-
merksam und so zutraulich, dass er sich 
beim Besuch eines einbrechers sogar  
freuen würde. Frauchens einschätzung: 
80 % Gefühlshund, 20 % Augenhund

psychologie Charakter
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Hund
Die niederländische Trainerin  

Anke Bogaerts unterteilt Hunde in drei  
Charaktergruppen: Gefühlshund,  

Aktionshund und Augenhund. Wer 
den Typ seines Hundes erkennt,  

versteht sein Wesen besser und macht 
im Alltag mit ihm weniger Fehler

fotos: tobias lang text: astrid nestler

Versteh 
deinen 
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VizSlA HAMleT ist selbst  
für einen Vertreter seiner rasse äußerst  
sensibel, so Thorsten Schapmann, 
sein Besitzer. Während er arbeitet, spielt 
der eineinhalbjährige rüde in der  
Huta, der Hundetagesstätte, und ist daher 
super sozialisiert. er kann stur sein  
und testet gern seine Grenzen aus. Warten 
ist auch nicht sein ding. er mag intel-
ligenzspielzeug und reagiert unsicher auf 
Fremdes. Herrchens einschätzung: 
50 % Gefühlshund, 30 % Aktionshund, 
20 % Augenhund
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iriSH SeTTer BlueS liebt 
Wasser. Allerdings nicht zum Schwimmen. 
er wartet geduldig, bis ein Stöckchen  
angeschwemmt wird. der Sechsjährige ist 
schnell eingeschüchtert, wenn Frauchen 
Sarah Prast mal mit ihm schimpft. Sehr 
schlau sei er nicht, sagt sie. Wenn etwas 
nicht sofort klappt, gebe er schnell auf. 
Blues ist sehr verschmust und menschen-
bezogen. Frauchens einschätzung:  
60 % Gefühlshund, 40 % Aktionshund



Die Trainerin begann, über das Thema zu recherchieren, und 
stieß auf das Persönlichkeitsmodell der „Big Five“. Das Big-Five-
Modell ist ein anerkannter Test zur Persönlichkeitserfassung, es 
charakterisiert Menschen mithilfe fünf grundlegender Charakter-
eigenschaften (siehe Kasten Seite 33). Welche Eigenschaften für das 
Big-Five-Modell ausschlaggebend sind, analysierten Psychologen 
bereits in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts.  

HoMie, ein YorkSHire- 
Terrier-BolonkA-zWeTnA-
MiScHlinG, mag jeden, sagen  
Sven Blumenthal und Sara Köster. der 
zweijährige rüde ist offen, kontaktfreudig, 
fröhlich, wissbegierig und verwöhnt. der kleine 
hat eine Schwäche für große Hunde, vor  
allem für Bernhardiner und Golden retriever. 
und er bestimmt, was in den napf kommt.  
einschätzung seiner Besitzer: 70 % Aktions-
hund, 20 % Gefühlshund, 10 % Augenhund

Eine Methode für alle, das funktio- 
niert nicht. Vor vielen Jahren fiel der 
niederländischen Trainerin Anke  
Bogaerts in ihrer Hundeschule auf, dass 
ein und dieselbe Aufgabe je nach  
Hundepersönlichkeit unterschiedlich 
erklärt werden sollte. Einer lernt  
leichter, wenn er deutliche Anweisun-
gen bekommt, ein anderer zieht sich 
bei Kritik gleich in sein Schnecken- 
haus zurück. Der eine ist neugierig und 
wird gern gefordert, der andere traut 
sich wenig zu. Außerdem bemerkte sie,

wie unterschiedlich Hunde auf äußere 
Eindrücke reagieren. Was Fido schreckt, 
lässt Jette völlig kalt. Und letztendlich 
sind es genau solche Reaktionen, die bei 
einem Lebewesen den größten Teil  
des Verhaltens bestimmen und zum 
Beispiel introvertierte von extrovertier-
ten Persönlichkeiten unterscheiden.
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Um herauszubekommen, welches die wichtigsten Persönlichkeits-
merkmale sind, suchten sie aus Wörterbüchern alle Begriffe, die  
allgemeine und alltägliche Eigenschaften beschreiben. All diese Be-
griffe wurden dann so lange gruppiert, bis fünf Kategorien ent-
standen, mit denen sich die individuellen Unterschiede im Wesen 
eines Menschen beschreiben lassen – die „Big Five“.

Hundetrainerin Bogaerts vereinfachte und übertrug dieses  
Modell von der Menschenpsychologie auf Hunde. Übrig blieben 
drei Typen (siehe Kasten Seite 29), denn sie „wollte es nicht noch 
komplizierter machen, als es ohnehin schon ist“.

Der innere Bauplan: Um zu verstehen, dass sich jeder Hund 
aus verschiedenen Charaktertypen zusammensetzt, hilft ein Ver-
gleich mit der Lehre des Ayurveda. Diese ordnet jedem Menschen 
eine individuelle Konstitution zu, das heißt eine bestimmte körper-
liche und seelische Verfassung, die ihn von anderen unterscheidet. 
Die Energien, aus denen sich alles Leben zusammensetzt, und  

auch die Persönlichkeitsformen heißen Vata, Pitta und Kapha. 
Ähnlich funktioniert die Charakterlehre à la Bogaerts. Die Vorteile: 
Hat der Besitzer das Wesen seines Hundes gut erkannt und verstan-
den, macht er weniger Fehler im Training. Frustrationen für 
Mensch und Tier werden vermieden, Ziele werden schneller er-
reicht. Außerdem lässt sich das Verhalten des Hundes im Alltag 
besser vorhersagen, wenn man weiß, welchen Typ man an seiner 
Seite hat. Das erspart unangenehme Überraschungen.

Auf Druck und Stress reagieren die drei Typen unterschied-
lich. Der Aktionshund kann am besten damit umgehen. Oft schüt-
telt er negative Gefühle einfach ab und geht dann seine eigenen 
Wege. Gefühls- und Augenhunde sind weniger robust. Während 
der Gefühlshund aus Angst, etwas falsch zu machen, schnell er-
starrt oder blockiert, zeigen Augenhunde oft Übersprungshandlun-
gen wie exzessives Grasfressen oder sogar stereotype Muster wie 
Kreiseln oder ständiges Felllecken. Augenhunde, die nicht gut 

iriSH Terrier PAulA  
ist der Traumhund seiner Besitzerin.  
Katharina Riemer mag das Bärtige, 
Strubbelige und das charmante Selbst- 
bewusstsein der irishs. die siebenjährige 
Hündin ist aber kein draufgänger, sie  
ist eher zurückhaltend, tiefenentspannt 
und überaus gehorsam. Frauchens  
einschätzung: 70 % Gefühlshund,  
20 % Aktionshund, 10 % Augenhund
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geführt werden, übernehmen schnell die Chefrolle und werden  
dadurch manchmal aggressiv, insbesondere wenn ihre Individual-
distanz unterschritten wird. „Da braucht man eine ruhige Hand, 
aber man muss sie trotzdem führen. Das heißt, man muss ihnen sa-
gen, was man gut findet und was nicht. Aber bitte mit viel Ruhe“, 
erklärt die Fachfrau. Zwar muss auch ein Gefühlshund im Alltag 
einmal korrigiert werden, jedoch mit Fingerspitzengefühl und Au-
genmaß. „Beim Gefühlshund reicht meist schon ein Räuspern oder 
ein anderes Geräusch, das Missbilligung ausdrückt. Bei einem Ak-
tionshund muss man wesentlich deutlicher werden, da darf es dann 
auch mal laut werden und richtig scheppern.“

Es ist wesentlich leichter, einen Welpen einzuschätzen als  
ein erwachsenes Tier, meint Bogaerts. Das Wesen eines erwachse-
nen Hundes ist zwar ebenfalls durch Genetik geprägt, aber viele  
Eigenschaften werden im Lauf der Jahre modifiziert und überlagert 
durch Erlerntes und Erfahrungen. Welpen seien dagegen noch 

„pur“ und unverfälscht. Ihre angeborenen Wesenszüge sind für uns 
viel einfacher zu erkennen. „Ich mache die Charakterbestimmung 
daher exakt am 49. Tag, wenn ich einen fremden Wurf begutachte“, 
erzählt die 66-Jährige. „Damit ich erkenne, was für einen Typus ich 
jeweils vor mir habe, besteht der Test aus mehreren Teilen.“

Die Trainerin bildet seit ihrer Jugend Hunde aus, überwiegend 
für die Jagd und die Dummyarbeit. Mit ihrem Hund Bracken, ei-
nem dreijährigen gelben Labrador, nimmt sie regelmäßig an Wett-
bewerben teil und belegte dieses Jahr beim internationalen Wor-
king Test für Retriever den 19. Platz. Wird sie gerufen, um Welpen 
auf ihren Typus zu bestimmen, bringt sie einen nach dem anderen 
in eine für die Winzlinge unbekannte Umgebung und begutachtet 
ihre Reaktion. „Der Hund, der sich nur umschaut und irgendwie zu 
denken scheint, oh mein Gott, ich habe nicht gewusst, dass die Welt 
so groß ist, ist perfekt, wenn ich eher einen Gefühlshund suche. Ein 
anderer, der sofort herumläuft mit dem Gefühl, super, die Welt ist 
groß und wartet auf mich, ist prima, wenn ich einen Aktions-

roTTWeiler-ridGe-
BAck-Mix PAcko hat alles, was 
ein echter kerl braucht. der dreijährige 
ist sehr intelligent und sportlich und kann 
unglaublich gut schmusen. Wenn sein 
Frauchen Michaela Schirmer nicht die 
Hosen anhätte, würde er sich ab und  
zu mal prügeln. Frauchens einschätzung: 
60 % Augenhund, 40 % Aktionshund



Gefühlshund 
„sag mir, was ich tun muss, erkläre 
es mir, und ich mache es.“

das macht ihn aus Er möchte seinem 
Besitzer gefallen, liebt Körperkontakt und  
hat ein überaus sanftes Wesen. Missverständ
nisse, Misserfolge und eine zu hohe Erwar
tungshaltung verunsichern ihn. Er ist schnell 
entmutigt, blockiert oder erstarrt. Sein  
Motto: Lieber nichts tun als etwas Falsches.

seine stärken Gefühlshunde sind ge
sprächsbereite Hunde. Sie sind weder stur 
noch eigensinnig, sondern auf Kooperation 
bedacht. Sie bemühen sich stets, ihrem Besit
zer jeden Wunsch von den Augen abzulesen.

seine schwächen Er ist schnell un
sicher und emotional abhängig, hat wenig 
Durchsetzungsvermögen, was für einen  
Familienhund auch vorteilhaft sein kann, für 
einen Arbeitshund, der bestimmte Leistungen 
erbringen soll, aber oft schwierig ist.

typische rassen Golden Retriever,  
Cavalier King Charles Spaniel, Irish Setter

was die trainerin empfiehlt „Viele 
Menschen denken, der Gefühlshund sei der 
einfachste Typus, weil er so weich ist“, sagt 
Anke Bogaerts. „Ich bin aber überzeugt, dass 
er der schwierigste ist. Weil diese Hunde nicht 
mit negativem Stress umgehen können, darf 
sich der Halter keine Fehler erlauben. Jedes 
verkehrte Wort hinterlässt einen Kratzer auf 
der Seele. Auch in Hundegruppen muss man 
Obacht geben. Wenn beim Training ein ande
rer Besitzer mit seinem Hund schimpft, kann 
es sein, dass der Gefühlshund allein durch 
diese negative Stimmung blockiert.“

aktionshund 
„sag mir, was ich tun soll, und 
ich bin schon weg.“

das macht ihn aus Er arbeitet gern 
mit, weil er damit vor allem sich selbst eine 
Freude macht. Er zeigt große Eigeninitiative 
und bietet von sich aus Lösungen an, um  
herauszufinden, was sein Besitzer von ihm 
will. Im Familienalltag testet er gern, was 
geht und was nicht, und lotet dadurch seine 
Grenzen aus. Sind diese nicht deutlich genug, 
macht er im Zweifel, was ihm gefällt. 

seine stärken Aktionshunde sind gute 
Anfängerhunde, denn sie verzeihen so man
chen Fehler. Ist der Mensch dauerhaft zu  
grob oder unklar, wird er ein Ichweißes 
besserHund. Er stumpft ab und verselbst
ständigt sich. Das ist schlimm für den  
Menschen, weniger für den Hund.

seine schwächen Dieser Typ wirkt 
leicht eigensinnig. Klappt die Kommunika
tion mit dem Menschen nicht oder sind  
die Grenzen nicht eindeutig, gehorchen diese 
Hunde nicht mehr.

typische rassen Labrador Retriever, 
English Cocker Spaniel, Jack Russell Terrier

was die trainerin empfiehlt „Ein 
reiner Aktionshund kann sehr heftig sein. Ich 
persönlich mag Aktionshunde mit einer Por 
tion Gefühl“, erklärt Anke Bogaerts. „So ei
nen Hund erreicht man leichter, er hört bes
ser zu und ist auch auf Distanz gut lenkbar. 
Umgekehrt ist es gut, wenn der Gefühlshund 
einen Anteil vom Aktionshund hat. Dadurch 
bekommt er Passion und Mut, blockiert we
niger und kommt immer zurück zur Arbeit.“

auGenhund 
„du brauchst mir nichts zu sagen, 
ich mache alles auf meine art.“

das macht ihn aus Er nimmt alles, 
was um ihn herum passiert, quasi ungefiltert 
auf. Dadurch leidet er schnell unter Reiz
überflutung und wird hektisch. Er verknüpft 
Hörzeichen nach nur wenigen Wiederholun
gen mit Sichtzeichen und auch mit unbe
wussten Bewegungen des Besitzers. Augen
hunde haben oft Probleme, bei der Sache zu 
bleiben, sich auf ein Ziel zu konzentrieren.

seine stärken Er ist hochintelligent,  
hat ein fantastisches Gedächtnis und denkt 
sich oft originelle Problemlösungen aus. 

seine schwächen Bei zu viel oder zu 
undeutlicher Information werden Augenhun
de leicht nervös. Sie wissen dann nicht, wie 
sie das richtige Kommando herausfiltern sol
len. Sie machen oft andere Verknüpfungen 
als üblich und interpretieren dadurch allerlei 
unbewusste Gesten wie Gewichtsverlagerung 
oder Stirnrunzeln als Kommando.

typische rassen Flat Coated Retriever, 
Border Collie, Malinois

was die trainerin empfiehlt  
„Achten Sie bei einem Augenhund darauf, 
Gesten sparsam und gezielt zu verwenden, 
denn dieser Typ sieht einfach alles. Im ersten 
Jahr sollte man ihn nicht ständig neuen Rei
zen aussetzen, er wird sonst total nervös. Au
genhunde brauchen gelassene Menschen, weil 
mit ihnen meist nichts nach Plan verläuft. 
Du beobachtest den Hund und denkst: Was 
macht der da bloß? Und dann denkst du 
noch mal nach und merkst: Das ist ja genial!“

Die    Hundetypen3
Zu welchem dieser Charaktere gehört Ihr Hund? 

Bedenken Sie bei der Analyse: Auch Mischformen sind möglich
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hund möchte.“ Neben der Reaktion auf die neue Umgebung prüft 
Bogaerts das Erkundungsverhalten, den Umgang mit Konflikten, 
die Belastbarkeit, Kontaktfreude, Intelligenz und Nachgiebigkeit. 
„Wenn der Hund sich wohlfühlt in der neuen Umgebung – das 
kann je nach Persönlichkeit länger dauern –, spreche ich ihn an 
und locke ihn ein wenig mit der Stimme. Wenn er schließlich auf 
mich zurennt und zu denken scheint: Mein Gott, bin ich froh, dass 
ich hier nicht alleine bin!, sagt das etwas über den Hund aus. Wahr-
scheinlich ist er ein Gefühlshund, während derjenige, der sagt, Hal-
lo und tschüs, bin schon wieder weg, eher ein Aktionshund oder 
ein Augenhund ist.“ Ein Hund, der auf den Rücken gedreht wird 
und nach einem Weilchen Widerstand leistet, ist ein Tier nach  
Bogaerts’ Geschmack. Sie selbst bevorzugt Aktionshunde.

Andere mögen lieber, dass der Hund sich devot zeigt und nicht 
widersetzt. „Es gibt auch Hunde, die gleich in Panik geraten und wie 
wild um sich strampeln, wenn man sie auf den Rücken legt. Das ist 
etwas ganz anderes, als wenn der Hund sagt: Moment mal, damit 

bin ich aber nicht einverstanden.“ Meistens wird noch ein Intelli-
genztest gemacht, der zeigt, wie das Tier ein Problem löst, zum Bei-
spiel in einer kleinen Umzäunung den Ausgang finden. „Dabei 
werden Augenhunde schnell kopflos und können dann nicht mehr 
denken, obwohl sie meistens sehr intelligent sind“, erklärt die Ex-
pertin. Doch Achtung! Jeder Welpentest ist immer nur eine Mo-
mentaufnahme und kein in Stein gemeißeltes Urteil. Außerdem 
braucht es viel Erfahrung, um ein Tier richtig einzuschätzen. Aber 
ein solcher Test bewahrt davor, sich rein aus dem Bauch heraus für 
den niedlichsten Fratz oder den frechsten Racker zu entscheiden.

Wer sich einen erwachsenen Hund aussucht, zum Beispiel aus 
dem Tierheim, dem rät die Trainerin, erst einmal ganz allgemein zu 
beobachten, ob der Hund frei genug ist, nicht zu hektisch oder gar 
scheu. Das ist keine Frage des Typus, sondern der Sozialisation und 
der Erfahrungen. „Wer einen Familienhund sucht, sollte vor allem 
darauf achten, dass er sozial ist, dass er gerne zu dir kommt, ohne 

cHiHuAHuA ArMAni  
will seinen Platz auf dem Sofa nicht  
mehr hergeben, auch wenn Kim Rohde  
damit hadert, weil er haart. der fünf  
Jahre alte rüde ist aufgeschlossen, eigen-
ständig und manchmal um einiges zu 
 selbstbewusst für seine Größe. Frauchens 
einschätzung: 40 % Gefühlshund,  
40 % Aktionshund, 20 % Augenhund



MAlTiPoo oder  
TiBeT-Terrier-Pudel-
Mix eMMA: Bei der genauen  
rassemischung ist sich Nieß Schönfeldt 
unsicher. die zweijährige würde gern 
neues probieren, traut sich aber oft nicht. 
Sie ist vorsichtig bis schreckhaft und  
wird schnell hektisch. Wenn sie mal allein 
bleiben soll, kann die kleine heulen wie 
ein Wolf. einschätzung des Besitzers:   
70 % Gefühlshund, 15 % Augenhund,  
15 % Aktionshund

respektlos zu sein, also ohne auf dich zu klettern oder dich umzu-
werfen.“ Ist das Tier schnell verunsichert, spricht das für einen Ge-
fühlshund. Und wenn man es nicht weiß? Dann empfiehlt Anke 
Bogaerts, ihn wie einen Gefühlshund zu behandeln, damit mache 
man auf keinen Fall etwas falsch. „Ich beschütze immer den Gefühls-
hund, denn wird dieser falsch behandelt, geht der Hund kaputt.“ 

Den idealen Typus für eine Familie gibt es nach Bogaerts’  
Meinung nicht. Schließlich sei keine Familie wie die andere. Doch 
sie hat beobachtet, dass sich Familien mit Augenhunden oft am 
schwersten tun. „Da muss man schon ganz strukturiert mit den 
Kindern absprechen, was gut ist und was nicht. Oder man muss die 
Katastrophe eben hinnehmen. Das tun viele. Die lachen, wenn alles 
verkehrt geht, der Hund auf den Tisch springt und die Kinder hin-
terher. Wenn man das mag, ist es okay.“ Auch der Gefühlshund ist 
manchmal in einer Familie nicht gut aufgehoben, weil der ganze 
Trubel ihm zu viel wird oder die Kinder nicht immer höflich und 
manchmal auch grob sind. Es komme eben darauf an.

„Früher, in der Hundeschule, habe ich oft erlebt, dass manche 
Hunde einfach nicht zu ihren Leuten gepasst haben. Wenn wir eine 
Gruppe von etwa sechs Teilnehmern hatten, haben wir schon mal 
die Hunde getauscht“, erzählt Anke Bogaerts. Zum Beispiel bekam 
ein kräftiger, bulliger Mann mit einem Gefühlshund einmal einen 
„freien Vogel“ in die Hand gedrückt. Und die Besitzerin bekam 
statt ihres Freigeistes, dem sie ständig nur hinterhergelaufen ist, für 
die Unterrichtsstunde einen Gefühlshund. „Wenn beide eine halbe 
Stunde mit dem fremden Hund gearbeitet hatten und alles gut 
klappte, haben sie endlich verstanden: Ich muss mich ändern. Ich 
muss mich anpassen, der Hund kann es nicht. Man kann sich sehr 
schön über die Hunde entwickeln.“

Auch Anke Bogaerts musste sich persönlich entwickeln, damit 
sie heute problemlos mit jedem Typus arbeiten kann. „Ich bin ein 
sehr direkter Mensch und habe lernen müssen, mit Gefühlshunden 
vorsichtiger umzugehen. Das ist mir anfangs sehr schwergefallen. 
Viermal habe ich ganz bewusst einen Gefühlshund gekauft, um 
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zu üben, den Hund nicht gleich zu korrigieren, sondern erst einmal 
nachzudenken und mich zu fragen: Wie kann ich es besser erklä-
ren? Jetzt, da ich endlich in die Seele dieser Hunde schauen kann, 
habe ich mich für einen Aktionshund entschieden. Das passt gut.“

Fragen Sie auch: Welcher Typus passt zu mir? „Der Aktions-
hund beispielsweise passt zu einem primär reagierenden Men-
schen, also einem, der sofort aus dem Bauch heraus handelt, ohne 
vorher groß zu überlegen. Ein Aktionshund würde auch zu schnel-
len Menschen passen und ebenso zu solchen, die unverblümt und 
frei heraus sagen: ,Nein‘ oder ,Nicht gut!‘ “, erklärt die Trainerin.

Wer mit einem Augenhund umgehen oder arbeiten möchte, 
sollte Humor haben und über sich selbst lachen können. Denn Au-
genhunde sind sehr kreativ und haben ständig neue Ideen. Diese 
Qualität wird unterdrückt, wenn jemand stur nur Gehorsam fordert. 
Außerdem muss man ruhig bleiben können und den Hund führen, 
selbst wenn es hektisch zugeht.„Ein hektischer Mensch und ein 

GAlGo FiVA ist nach einer  
Sängerin benannt. die Fünfjährige ist 
sanft, vorsichtig und bedacht. Aber  
sie weiß, was sie will und wie sie es  
bekommt. lautes Schimpfen und  
Strenge gehen ihr sehr nah, sagt ihre  
Besitzerin Nadine Hitzemann.  
da muss man vorsichtig sein, damit  
man sie nicht verletzt. Frauchens  
einschätzung: 100% Gefühlshund

hektischer Hund, das wird doppelt hektisch“, meint Bogaerts. Ein 
reiner Gefühlshund ist dagegen weniger einfallsreich als der Augen-
hund, hat dafür aber ein hohes Maß an sozialer Intelligenz. Dieser 
Typ passt zu Menschen, die Geduld haben, nicht primär reagieren 
und empathisch sind. „Die Kunst ist, den Gefühlshund bei allem 
Verständnis auch ein bisschen zu fordern und selbstständig zu ma-
chen. Gefühlshunde, die ihre eigenen Lösungen finden, werden 
stärker, bekommen mehr Selbstvertrauen.“

Persönlichkeitsmodelle gibt es schon sehr lang. Bereits die  
alten Griechen unterschieden Menschen nach vier Temperamenten, 
Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker und Sanguiniker. Jedes 
Persönlichkeitsmodell beschreibt Stereotypen, in Reinform gibt es 
sie kaum. Die Mischung der verschiedenen Typen formt den indi-
viduellen Charakter, und das macht die Einschätzung für Laien 
schwierig. Persönlichkeitsmodelle sind kein Patentrezept für die 
Erziehung. Aber sie helfen, sich und andere besser zu verstehen.



1. EmotionalE labilität bezieht sich auf  
den Umgang mit Stress. Stark ausgeprägt bedeutet, 
jemand ist sensibel, ängstlich, unruhig, launenhaft 
oder niedergeschlagen. Schwach ausgeprägt heißt, 
der Betreffende ist belastbar, gelassen und ruhig.

2. Soziabilität bzw. ExtravErSion sagt 
aus, ob jemand gern in Gesellschaft anderer ist 
oder lieber für sich allein. Stark ausgeprägt bedeu-
tet extrovertiert, gesprächig, gesellig, enthusiastisch 
und lebenslustig. Schwach ausgeprägt heißt intro-
vertiert, ernst, ruhig und zurückhaltend.

3. KrEativität sagt aus, wie neugierig ein Lebe-
wesen ist. Stark ausgeprägt bedeutet wissbegierig, 
einfallsreich und immerzu nach neuen Erfahrungen 
suchend. Schwach ausgeprägt beschreibt einen 
bewahrenden Typ mit viel Wissen zu einem eng ab-
gegrenzten Interessensgebiet, der praktisch veran-
lagt ist und Routine mag.

4. vErträglichKEit hat mit dem Sozialverhal-
ten zu tun. Stark ausgeprägt zeigt an: Jemand ist 
Autoritäten gegenüber bescheiden, konfliktscheu 
und eher unterwürfig, aber er ist auch hilfsbereit und 
ein guter Teamplayer. Schwach ausgeprägt heißt 
unabhängig und durchsetzungsstark, aber auch he-
rausfordernd, manchmal aggressiv oder unhöflich.

5. gEwiSSEnhaftigKEit beschreibt, wie fokus-
siert sich jemand auf ein Ziel konzentriert. Stark 
ausgeprägt bedeutet, diese Person ist fleißig, diszi-
pliniert, zuverlässig und willensstark, manchmal 
aber auch pedantisch und zu anspruchsvoll. 
Schwach ausgeprägt heißt, jemand ist flexibel und 
legt eine entspannte und spontane Vorgehensweise 
an den Tag. Auf der anderen Seite zögert dieser Typ 
gern Dinge hinaus und gilt schnell als unproduktiv.

vier der fünf dimensionen des „Big five“ 
sind auf Hunde übertragbar, das fand der Persön
lichkeitspsychologe sam gosling von der Uni
versity of Texas in Austin heraus. Auch Hundetrai
ner in deutschland, darunter nadin matthews 
(www.nadinmatthews.de), bieten schulungen nach 
diesem modell an. erziehung nach den „drei  
Charakteren“ von Anke Bogaerts findet man auch 
bei martina nau (www.hundetrainingnau.de).

Mit dem Modell „Big Five“  
unterscheiden Psychologen beim Menschen  

fünf Persönlichkeitsdimensionen,  
die ersten vier davon auch bei Hunden

einmalig
Jeder Hund ist 


