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VP Kriterium/Kategorie Erläuterung/Definition 

Aggressivität  

(Naturell) 

Grundsätzliche Angriffs-, Selbstverteidigungs-, Schutz- und 

Bewachungs-Bereitschaft; Bereitschaft zur kämpferischen 

Auseinandersetzung und In-Besitz-Nahme; Kampf-

Strategie (Fight) 

Aktionsradius 

(Umweltverhalten) 

spontan gewählte Entfernung/Distanz vom HF, wenn der 

Hund freigegeben wird (unabhängig vom gleichzeitig 

gezeigten Verhalten) und kein Kommando erhält 

Aktivität  

(Naturell) 

Tun, Beschäftigung, Verhalten, Reaktion, auch 

Wahrnehmung und Verarbeitung von Sinnesreizen 

Ängstlichkeit  

(Naturell) 

Generelles Meideverhalten mit mehr oder weniger 

ausgeprägten Anzeichen von Unsicherheit bzw. 

Verunsicherung; permanente negative 

Erwartungshaltung (Pessimismus, „dunkle Brille“) und 

Flucht- bzw. Rückzugsbereitschaft;  

Aufmerksamkeit  

(Naturell) 

Generelle Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsbereitschaft gegenüber Aussen-Reizen 

Ausdauer  

(Leistung) 

Bereitschaft und Vermögen, konzentriert und in 

gleichbleibender Intensität an einem bestimmten 

Verhalten, einem bestimmten Tun festzuhalten (auch 

wenn neue Reize angeboten werden); Beständigkeit, 

Festhalten an oder Einschiessenan auf eine bestimmte 

Aktivität 

Belastbarkeit 

(Umweltverhalten) 

Belastbarkeit ist in etwa gleichbedeutend wie konstante 

Reaktionsweise und Reaktionsintensität bei steigender bis 

maximaler Reizeinwirkung (Reizsteigerung, 

Reizsummierung bzw. –kumulation, Reizüberflutung) 

Beruhigung 

(Umweltverhalten) 

Abklingen der Erregung bis der Hund  wieder neuen 

äusseren Reizen zugänglich und diesen gegenüber voll 

aufnahmefähig, aufmerksam und/bzw. konzentriert ist; 

Zurückfahren auf den Stand-by-Modus oder den Neutral-

Zustand (Ausgangs-Zustand) 

Bewegungsaktivität 

(Naturell) 

auf Standortwechsel, Fortbewegung irgendwelcher Art 

(Kinetik) fokussierte Aktivität 

Bindung  

(Sozialverhalten) 

Bereitschaft sich einem vertrauten Sozialpartner 

anzuschliessen, 

 sich an diesem zu orientieren, aus eigenem Antrieb ihm 

nachzufolgen bzw. mit ihm zu gehen, seine Nähe zu 

suchen od. in seiner Nähe zu bleiben 

Freundlichkeit 

(Sozialverhalten) 

durch distanz-verringernde, duldende oder 

beschwichtigende Gestik, Mimik, Körperhaltung und –

stellung ausgedrückte positive Grundstimmung, positive 

Einstellung gegenüber sowie Kommunikation und 

Interaktion mit einem Sozialpartner 
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Interesse 

(Umweltverhalten) 

konzentrierte bzw. fokussierte Aufmerksamkeit mit grosser 

Motivation, den Reiz zu erkunden bzw. sich diesem 

anzunähern oder die Konfrontation mit diesem zu suchen 

Kontrolle  

(Impulskontrolle) 

Fähigkeit und Bereitschaft, sich auch bei grossem 

Interesse und bei grosser Handlungs-motivation bzw. in 

hoher Erregungslage zurückzuhalten, abzuwarten; 

verhältnismässig (dosiert/adäquat) zu agieren und zu 

reagieren; ein bestimmtes Verhalten aus eigenem 

Antrieb, auf Verlangen/Signal oder durch geringe 

Fremdeinwirkung zu stoppen oder abzubrechen 

Leistungsmerkmale/Arbeit rassetypisches Verhalten 

Naturell 
Persönlichkeit, Wesen, Charakter, Konstitution (innere 

Beschaffenheit und innerliche Befindlichkeit) 

Reaktivität 

(Umweltverhalten) 

Mass für Erregbarkeit bzw. Geschwindigkeit sowie 

Intensität der Wahrnehmung und Reaktion auf Reize und 

Situationen  

Sicherheit 

 (Umweltverhalten) 

Souveränes Auftreten, Erkunden und Reagieren, 

Gelassenheit, (innere) Stärke und Stabilität, 

Unbeeindruckbarkeit, Selbstvertrauen, Vertrauen zu und 

Vertrautheit mit gebotenen Reizen und bei 

Personenbegegnungen 

Sozialverhalten 

gegenüber Artgenossen und Menschen, bzw. 

gegenüber Sozialpartner gezeigtes agonistisches 

Verhalten 

Temperament  

(Naturell) 

Häufigkeit, Geschwindigkeit, Ausmass und Intensität 

(aufgewendete Kraft und Energie) jeglicher gezeigter 

(Bewegungs)Aktivität 

Umweltverhalten 
Verhalten gegenüber (unbelebten) Umweltreizen und 

Beuteobjekten 

Zurückhaltung 

(Sozialverhalten) 

Aktive oder passive defensive Strategie; mehr oder 

weniger ausgeglichenes Verhältnis zwischen Interesse 

und/oder Neugier und Verunsicherung oder Unsicherheit 

(Annäherungs- und Rückzugs-Bereitschaft in etwa gleich 

stark!); auch eine zeitlich verzögerte, allmähliche, 

langsame, zögerliche, auf Umwegen realisierte, 

abwartende, immer wieder durch Unterbrüche und 

Rückschritte geprägte) Annäherung spricht für 

Zurückhaltung 

Zutraulichkeit 

(Sozialverhalten) 

gesuchte Annäherung, Nähe, Kontaktaufnahme; 

gesuchte oder annehmende Interaktion oder 

Manipulation durch einen unbekannten Sozialpartner 

(Mensch, Artgenosse, evtl. anderes sozialisiertes Tier) 
 


