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Posten 5: Charakter ↔ Persönlichkeit 

 

Definition 

 

Individuen verhalten sich unterschiedlich, nehmen Reize unterschiedlich wahr und reagieren 

in bestimmten Situationen unterschiedlich: Sie verfügen über verschiedene Persönlichkeiten. 

Diese Variabilität zwischen den Individuen hat eine biologische Funktion, sie ermöglicht eine 

Anpassung an die Umwelt.  

 

Die Persönlichkeit und ihre Komponente, das Temperament, werden definiert als die 

Gesamtheit von Eigenschaften, welche sich über Zeit und situationsunabhängig als stabil 

erweisen. Der Begriff „Persönlichkeit“ ist die passendste Bezeichnung und umfasst alle 

Eigenschaften, welche für die Kategorisierung von Tieren verwendet werden.  

 

Einige Anteile der Persönlichkeit sind angeboren bzw. vererbt (Temperament), andere 

werden durch verschiedene Erfahrungen erworben (Lernvorgänge – Umwelt). Die 

verschiedenen Merkmale bzw. Dimensionen der Persönlichkeit müssen unabhängig 

voneinander sein. Unter den Wissenschaftlern und den Pferdeleuten werden uneinheitliche 

Bezeichnungen für Persönlichkeitsmerkmale verwendet. So gebrauchen beispielsweise 

einige Zuchtorganisationen und Forscher die Begriffe „Charakter“ und „Temperament“ als 

Synonym von Persönlichkeit.  
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Wozu dient Persönlichkeitsforschung?  

 

Das Untersuchen und Beurteilen der Persönlichkeit von Pferden kann mehrere Ziele 

verfolgen:  

 Erstens ist die Beurteilung der Persönlichkeit von entscheidender Bedeutung für 

Zuchtorganisationen und Züchter, welche gemäss ihrer Zuchtziele Pferde mit einem 

„guten Charakter“ selektieren möchten.  

 Zweitens ist es unter tierschützerischen Gesichtspunkten wichtig zu berücksichtigen, 

dass jedes Pferd entsprechend seiner Persönlichkeit unterschiedlich lernt und 

unterschiedlich auf verschiedene Haltungssysteme/Situationen reagiert. Nur so kann 

man dem einzelnen Individuum gerecht werden.  

 Drittens ist es für das wissenschaftliche Vorgehen in vielen Forschungsfragestel-

lungen wichtig, die Pferde unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit zu kate-

gorisieren, beispielsweise um objektiv vergleichbare homogene Versuchsgruppen 

zusammenzustellen. 

 Und schliesslich ist aus praktischer Erfahrung sowie gemäss wissenschaftlichen 

Resultaten bekannt, dass Pferde bereits auf spezifische Verhaltenseigenschaften 

selektiert wurden. Pferdetypen oder Rassen variieren sehr stark in der Ausprägung 

einiger Persönlichkeitsmerkmale, abhängig von der vorgesehenen Nutzung des 

Pferdes (Dressur, Springen, Wanderreiten, Distanzrennen, Fahren, verschiedene 

Westerndisziplinen, Schulpferde, Therapiepferde, …). Es konnte gezeigt werden, 

dass stark emotive und reaktive Tiere erfolgreicher im Wettkampfsport sind, während 

weniger emotive Pferde mit geringerem Herdentrieb einfacher, kontrollierbar und 

somit besser geeignet sind für unerfahrenere Reiter, für das Freizeitreiten bzw. als 

Schul- oder Therapiepferde. Reiter von unterschiedlichem Ausbildungsniveau wählen 

sich in der Regel Pferde mit unterschiedlichem Persönlichkeitsprofil aus.  
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Beurteilung der Persönlichkeit / Persönlichkeitstests :  

 

Es existieren zwei Ansätze, um die Persönlichkeit eines Pferdes zu beurteilen.  

 Die erste Methode besteht darin, die Pferde in unterschiedlichen Situationen zu 

beobachten und ihr Verhalten zu erfassen bzw. zu beschreiben.  

 Im zweiten Ansatz wird das Pferd einer Auswahl von spezifischen Tests ausgesetzt. 

Dies kann beritten, gefahren, an der Hand oder ganz ohne Anwesenheit eines 

Menschen in einer Arena und in unterschiedlichen Situationen durchgeführt werden. 

 

Die beiden Methoden können zudem ergänzt werden mit einem Messen von physiologischen 

Daten (z.B. Herzschlagfrequenz, Konzentration von Stresshormonen wie Kortisol, …).  

 

Um eine Methode zur Beurteilung von Persönlichkeitsmerkmalen zu validieren, müssen 

folgende Kriterien erfüllt sein  

 die Wiederholbarkeit der Erfassung der Daten geprüft werden (bleibt die Beurteilung 

gleich bei Wiederholung zu unterschiedlichen Zeiten?),  

 die Aussage des Tests (wird in diesem Test wirklich gemessen, was wir suchen?)  

 sowie die Übereinstimmung der Beurteilung zwischen unterschiedlichen Beobachtern 

(beurteilen verschiedene Personen das Merkmal gleich?).  

 

Leider erfüllen nicht immer alle Persönlichkeitstests diese drei Kriterien. Auf internationalem 

Niveau suchen mehrere Gruppen von Wissenschaftlern nach besseren Lösungen um die 

Persönlichkeit der Pferde zu erfassen und einzustufen. 

 

    
 


