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In der Familie

Zucht

Zuchtschauen
Gesundheit



DIE WESENSBEURTEILUNG  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Wesensbeurteilung im SV 
Wesensbeurteilung warum?

Character assessment in the SV 
Character Assessment Why?

Rassehundezucht ist unverzichtbar für die 
Befriedigung der gesellschaftlichen Nachfrage 
nach Diensthunden, Gebrauchshunden, 
Sporthunden, oder einfach nach einem 
Vierbeiner als Familienpartner! 

Breed dog breeding is essential for the breeder to 
satisfy the social demand for service dogs, sport 
dogs, or simply as a family partner! 

Rassehunde sind Markenartikel, die durch ihre 
unverwechselbaren "rassetypischen„  Eigen-
schaften gekennzeichnet sind.

Breed dogs are branded products, which are 
marked by their distinctive "rassetypical" 
properties.

Breeding dogs - Produktqualität / product quality
Design /design Haltbarkeit / durability Brauchbarkeit / usefulness

Exterier / exterier Gesundheit /  
Health longevity

Talent / talent
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Wesensbeurteilung im SV 
Wesensbeurteilung warum?

Character assessment in the SV 
Character Assessment Why?

Der Charakter oder das Wesen ist eine im Standard 
des Schäferhundes hinterlegte Eigenschaft, die in  
ihren Grenzen das Produkt neben vielen anderen 
Kenngrößen als „typisch“ charakterisiert.

The character or essence is one specified talent in 
the standard of the shepherd dog, which within its 
limits the product in addition to many 
other characteristics as "typical“ describes.

Die in der Wesensbeurteilung getroffenen Aussagen 
und Anforderungen dienen vorrangig dem Nachweis 
umweltsicherer und gesellschaftsverträglicher 
Hunde. Sie werden aber auch als Ergänzungs-
prüfung für unsere Gebrauchshundeanforderungen 
herangezogen (Talentförderung).

The statements and requirements made in the 
assessment  act primarily as evidence of 
environmental and social compatible dogs. They are 
also used as a supplementary test for our service 
dog requirements (talent promotion).

Die Wesensbeurteilung umfasst die Feststellung von 
Verhaltenseigenschaften des Hundes, die sich auf 
der Grundlage erblicher  Anlagen unter dem Einfluss 
der bereitgestellten Aufzucht, -     Entwicklungs- und 
Haltungsqualitäten offenbaren.

The Character Assessment includes the 
determination of behavioral characteristics of the 
dog, which are based on hereditary plants under the 
influence of the provided quality in breeding, 
development and attitudes.

Neben dem Wesen und dem rassespezifischen 
Aussehen (Exterieur) ist Gesundheit & Fitness ein 
weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal. 
(Gesundheit & Langlebigkeit)

In addition to the nature and the breed specific 
appearance (exterior), health and fitness is another 
important quality feature. 
(Health & longevity)

Das Verhalten des Hundes ist ein Bereich (neben 
Gesundheit und  Rassetyp), der untersucht sein 
muss, bevor der Hund die Erlaubnis hat, an der Zucht 
teilzunehmen. Damit werden Spitzen im negativen 
Sinn herausgefiltert und besonders positive Hunde 
hervorgehoben.

The behavior of the dog is an area (besides health 
and breed type), which must be examined before the 
dog has permission to participate in the breeding. 
Thus, peaks are filtered out in the negative sense and 
particularly positive dogs are highlighted.
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Wesensbeurteilung im SV 
Wesensbeurteilung warum?

Character assessment in the SV 
Character Assessment Why?

Der VDH fordert aktuell Verhaltensstichproben 
von seinen Rassehundezuchtverbänden

The VDH is currently requesting behavioral 
samples from its dog breeding associations

Das Wesen in seiner Vielfalt und Breite ist ein 
herausragendes Qualitätsmerkmal unseres 
Deutschen Schäferhundes

The essence in its variety and breadth is one  
outstanding quality feature of our  
German Shepherd dog

In der Vergangenheit wurden die mentalen 
Eigenschaften unserer Zuchttiere nur unzu- 
reichend dem Hund zugeordnet bzw. oftmals 
nicht festgehalten. Mit der Einführung der 
Wesensbeurteilung haben wir nun die ein- 
malige Chance alle Qualitätsmerkmale in einer 
Datenbasis zu hinterlegen und künftig 
züchterisch zu nutzen.

In the past, the mental characteristics have often 
not been attributed or recorded to the breeding 
animals themselves. With the introduction of the 
Character Assessment, we have now the chance 
to store all quality features in one Database and 
to use in the future Breeding.
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Wesensbeurteilung im SV 
Ablauf

Character assessment in the SV 
Procedure

Bei einer Wesensbeurteilung werden das 
Verhalten und dessen Flexibilität eines Hundes 
durch die Konfrontation mit verschiedenen 
Reizen, die ein bestimmtes Verhalten auslösen 
oder provozieren können, erfasst.

In a Character Assessment the behavior and 
flexibility of a dog is determined by the confrontation 
with different stimuli, which can trigger or provoke a 
certain behavior.

Durch das Verhalten während der gesamten 
Prüfung kann auf das Wesen des Hundes 
geschlossen werden. Das Ziel dabei ist den 
Hund auf seine Eignung an das Zusammenleben 
mit dem Menschen in der heutigen Umwelt 
möglichst objektiv zu überprüfen.

Through the behavior throughout the whole  
examination lets one conclude what the nature of the 
dog is. The goal is to test the dog as objectively as 
possible on its suitability to live together with people 
in today's environment.

Der zu prüfende Hund sollte nicht in Unterordnung 
geführt werden. Kommandos sind auf das nötigste zu 
beschränken. Aus diesem Grund sind 
Leistungsprüfungen (BH, IPO usw.), wo in erster 
Linie erlerntes und konditioniertes Verhalten geprüft 
wird, kein Ersatz für eine Wesensbeurteilung.

The tested dog should not be subordinated handled. 
Commands are limited to the most necessary. For 
this reason, performance tests (BH, IPO, etc.), where 
primarily learned and conditioned behavior is tested, 
are not a substitute for a Character Assessment.

Das Alter des zu prüfenden Hundes sollte 
zwischen 9 und kleiner 13  Monaten liegen. 
(nach dem Erreichen der Geschlechtsreife).

The age of the dog to be tested should be  
between 9 and less than 13 months. 
(After reaching sexual maturity).

Eine negative Bewertung „Abgebrochen“ wird  
von den Beurteilern nur ausgesprochen werden, 
wenn sich der Hund schussscheu zeigt oder wenn 
sich der Hund in friedlicher Situation hochaggressiv 
oder stark ängstlich darstellt. Die Wesensbeurteil- 
ung kann nur ein Mal wiederholt  werden.

A negative rating “aborted“ can only be pronounced 
if the dog is gun shy or if the dog is highly 
aggressive in peaceful situation or very anxious. 
The character assessment can only be repeated 
once.
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Wesensbeurteilung im SV 
Ablauf

Character assessment in the SV 
Procedure

Während der Prüfung sollte ein gewisses Maß an 
Druck erzeugt werden, um feststellen zu können, 
ob der Hund den verschiedenen Belastungs- 
situationen gewachsen ist. Druck wird beispiels- 
weise erzeugt durch ein unbekanntes Prüf- 
gelände und die verschiedenen belastenden 
Prüfungssituationen.

During the test a certain degree of pressure 
should be generated to determine whether the 
dog is able to cope with the various stress 
situations. Pressure is generated by an unknown 
test side and the different test situations.

Die Bewertung der Prüfung sollte einheitlich und 
verbindlich für jeden Richter sein. Eine 
Verbindung aus einem deskriptivem 
(beschreibend) und einem Punktesystem oder 
Notensystem ist von Vorteil.

The testing of the assessment should be uniform 
and binding for every judge.  
A connection of a descriptive part and a point 
system or grading system is advantageous.

Durch die genaue beschreibende Bewertung des 
jeweiligen Verhaltens des Hundes wird es dem 
Besitzer und anderen betroffenen Personen 
leichter fallen, das Resultat der Prüfung nach zu 
vollziehen.

Through the accurate descriptive assessment of 
the behavior of the dog, owners as well as other 
affected persons can easily follow the result of 
the test.

Mit der Vergabe von Punkten besteht die 
Möglichkeit der Gewichtung von bedeutsameren 
Verhaltenssituationen, zum Beispiel durch 
Verwendung von Multiplikatoren.

With the award of points the possibility of weighting 
more significant behavioral situations is given, for 
example by use of multipliers.

Zudem bietet ein Punktesystem den Vorteil, dass 
eine Statistik geführt werden kann. Somit ist auch 
eine bessere Kontrolle der Wesensbeurteilungen 
möglich.

In addition, a point system offers the advantage that  
a statistics can be maintained. Thus a better control 
of the Character Assessments is possible.



W 
. 
E 
.S 
.E
.N 
.S
.B
.E
.U
.R
.T.
E.
I.
L.
U.
N.
G

Wesensbeurteilung im SV 
Verschiedene Prüfungssituationen

Character assessment in the SV 
Various examination situations

Der Hundeführer muss seinen Hund an 
verschiedenen Körperstellen betasten können.

The dog handler must be able to touch his dog at 
different body parts.

Der Hund soll sich von einer Fremdperson, zum 
Beispiel vom Richter, anfassen lassen.

The dog should let himself be touched by a 
foreigner, for example by the judge.

Interaktion mit Menschen (Einzelpersonen, 
Menschengruppen)

Interaction with people (individuals,  
Groups of people)

Akustische Reize (z.B., Rasseln, Motoren- 
geräusche, Schuss usw.)  
Hunde mit Geräuschphobien, wie Angst vor 
Gewitter, Feuerwerk oder Schüssen, können zu 
erheblichen Einbußen der Lebensqualität des 
Hundes und seines Besitzers führen.

Acoustic stimuli (e.g., rattles, noise, shot, etc.)  
Dogs with noise phobias, like fear of  
thunderstorms, fireworks or shooting, can cause  
significant loss of life quality for the dog and its 
owner.

Der Spieltrieb und das Spielverhalten eines 
Hundes, muss Berücksichtigung in einer 
Wesensbeurteilung finden. Nur ein Hund, der 
sich in seiner Umgebung annähernd wohl fühlt 
und mit der Situation zu Recht kommt, kann 
spielen. Somit können anhand des Spiels 
Schlüsse auf das Befinden des Hundes während 
der Prüfung gezogen werden. Eine Übung wird 
im Falle einer festgestellten Überforderung des 
Hundes vom Richter beendet. Die Beurteilung 
wird mit der nächsten Übung fortgesetzt. Bei 
hoher Ängstlichkeit wird in jedem Fall ein 
Gesamtabbruch der WBU erfolgen. 

The game drive and the game behavior of a  
dog, must be considered in the Character 
Assessment. Only a dog who feels right in his 
environment and is almost comfortable with the 
situation, is able to play. Thus, conclusions can 
be drawn to the condition of the dog during the 
test by means of the game.  
An exercise is given in the case of a determined 
Completion of the dog finished by the judge. The 
assessment will be done with the next exercise 
continued. In the case of high anxiety, the 
abortion of the essence judgment takes place.
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Wesensbeurteilung im SV 
Beurteilungsbogen

Character assessment in the SV 
Assessment Form

Mit dem Beurteilungsbogen werden die 
getesteten Eigenschaften der einzelnen 
Stationen festgehalten und adjektivisch 
beschrieben.

With the assessment form the tested 
characteristics of each station is recorded and 
adjectival described.

Der Beurteilungsbogen wird bei der 
Veranstaltung  erfasst und dem Besitzer als 
Anlage zur Ahnentafel übergeben.

The assessment form will be filled out at the 
event and handed out to the owner as attachment 
to the Pedigree.

Die erfogreiche Teilnahme an der Beurteilung 
wird in die Ahnentafel eingetragen und mit 
einem Stempel auf der Ahnentafel deutlich 
gekennzeichnet.

Successful participation in the assessment 
is entered into the Pedigree and clearly marked 
with a stamp on the Pedigree.

Auf Wunsch kann auch eine Urkunde 
ausgehändigt werden.

On request can also be a certificate  
be handed over.

Je Hund werden 20 € Startgeld erhoben. Für SV- 
Mitglieder fallen keine weiteren Kosten an.

Each dog will be charged € 20. For SV-  
Members will not incur any additional costs.

Die Ergebnisse müssen spätestens 7 Tage nach 
der Beurteilung in der SV-HG vorliegen. 
Die erfassten Daten werden von der HG über  
SV-DOxS zur Verfügung gestellt.

The results shall be no later than 7 days after  
of the character assessment in the SV-HG. 
The collected data are provided by HG via  
SV-DOxS.
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Wesensbeurteilung im SV 
Beurteilerbogen

Character assessment in the SV 
Assessment form

Im Kopf des Beurteilerbogen werden allgemeine 
Angaben zum Hund abgefragt. 
Inhalte: über das Alter, wie ist die Aufzucht  
erfolgt? Zwinger oder Haus, wie viel andere 
Hunde werden gehalten usw. Weitere Details 
Finden sie im Beurteilungsbogen selbst.

In the header of the assessment form the general 
information about the dog is requested.  
Content: about the age, how is rearing done? 
kennels or house? how many other dogs are kept 
etc. further details you will find in the assessment 
form.

Die Beurteilung beginnt mit der Unbefangen-
heitsprüfung. Überprüft wird das Verhalten des 
Hundes  bei der: ID-Kontrolle, Zahnkontrolle und 
Messen der Größe auf einer Plattform. 
Das  Ergebnis wird im Beurteilungsbogen durch 
ankreuzen der Adjektive  festgehalten. Die daraus 
resultierende Bonitätszahl wird für spätere 
Statistiken verwendet. (Datenbank) Hilfe bei 
künftigen Wurfplanungen der Züchter. 

Beispiel Bewertungs-Level 3: 
natürlich, gutartig, umgänglich, ausgeglichen, 
selbstsicher, gut händelbar 
Beispiel Bewertungs-Level 2: 
zurückhaltend, unerfahren, nervös, noch 
händelbar, zeitweise drohend 
Beispiel Bewertungs-Level 1: 
ängstlich, unsicher, drohend, kaum händelbar, 
Abbruch der Übung

The assessment starts with the impartiality test. 
The behavior of the dog is checked at the ID 
check, tooth control and measuring the size on a 
platform. 
The result is recorded in the assessment form by 
ticking the adjectives. The resulting credit rating 
is used for later statistics. (Database) Help for 
future breeding plans of the breeders. 
 

Example Rating Level 3: 
naturally, good natured, pleasant, balanced, self 
confident, well manageable  
Example Rating Level 2: 
cautious, inexperienced, nervous, still 
manageable, temporarily angrily  
Example Rating Level 1: 
scared, insecure, angrily, hardly manageable, 
breaking off the exercise



W 
. 
E 
.S 
.E
.N 
.S
.B
.E
.U
.R
.T.
E.
I.
L.
U.
N.
G

Wesensbeurteilung im SV 
Beurteilerbogen

Character assessment in the SV 
assessment form

Die nächste Kategorie ist das Sozialverhalten 
des Hundes. 
Hier wird getestet: 
1. Wie ist das Verhalten zwischen Hund und 

Hundeführer (Rollenspiel) 
2. Verhalten in einer Personengruppe 
3. Begegnung mit einem fremden Hund 

Die Bedeutung der Bindung liegt nicht nur in der 
besonderen Beziehung zwischen Hundeführer 
und Hund, sondern in dem damit gleichzeitig 
einhergehendem psychischen Leistungs- 
vermögen und der darin begründeten 
Wesenssicherheit eines Hundes. 
Mensch und Hund zeigen ihr soziales 
Miteinander und wie sie Umwelt- und 
gesellschaftsgerecht miteinander umgehen. 
Bindung, Respekt, Vertrauen und Aufbau einer 
gemeinsamen Sprache sowie ein eindeutiges 
Rollenverständnis sind mit dem  

Ausbildungsweg zu zeigen. Der Hund hat 
gelernt mitzudenken, 

mitzuwirken, Lösungen zu finden und sich am 
Hundeführer zu orientieren und nicht 
vordergründig auf Außenreize.

The next category is the social behavior of the 
dog. 
Here is tested: 
1. How is the behavior between dog and dog 
handler (role playing)  
2. Behavior in a group of persons  
3. Encounter with a foreign dog 
 
The importance of the bond is not only in the 
particular relationship between dog handler and 
dog, but also in the psychological performance 
and the inherent safety of a dog.  
Humans and dogs show their social cohesion 
and how they deal with each other in an 
environmentally friendly and social way. 
Binding, respect, trust and building a common 
language as well as a clear understanding of the 
roles are to be shown with the training path. The 
dog has learned to think, to help, to find 
solutions and to orientat itself to the dog handler 
and not superficially to the external stimuli.
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Wesensbeurteilung im SV 
Beurteilerbogen

Character assessment in the SV 
assessment form

Die nächste Kategorie ist die 
Geräuschempfindlichkeit des Hundes. 

Hier wird getestet: 
1. Geräuschquelle Motor 
2. Geräuschquelle Kette 
3. Pistolenschuss 

In dieser er Kategorie  wird der Hund  
unterschiedlichen akustischen Reizen, wie z.B. 
Rasseln, Geräuschquelle Motor und als höchste 
Belastung der Schussprobe ausgesetzt. 

Überprüft wird hier wie der Proband sich bei 
unterschiedlichen Geräuschen verhält. 
Ist  der Hund danach auch noch in der Lage die 
jeweilige Geräuschquelle selbstständig zu 
untersuchen oder benötigt er mehr oder weniger 
große Hilfestellungen durch den Hundeführer. 

Hunde mit Geräuschphobien, wie Angst vor 
Gewitter, Feuerwerk oder Schüssen, können zu 
erheblichen Einbußen der Lebensqualität des 
Hundes und seines Besitzers führen.

The next category is the sound sensitivity of the 
dog. 
 
Here is tested: 
1. Sound source motor  
2. Sound source chain 
3. Gun shot 
 
In this category the dog has to deal with different 
acoustic stimuli, e.g. rattling, noise source motor 
and as the highest exposure to the gun shot. 

This is to check how the Proband behaves with 
different noises. Is the dog still able to 
investigate the relevant noise source 
independently or needs more or less help from 
the dog handler. 

Dogs with noise phobias, like fear of 
thunderstorms, fireworks or shooting, can cause  
significant loss of life quality for the dog and its 
owner.
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Wesensbeurteilung im SV 
Beurteilerbogen

Character assessment in the SV 
assessment form

Die nächste Kategorie betrifft die 
Bewegungssicherheit des Hundes. 

Hier wird getestet: 
1. Wackeltisch 
2. Triebziel auf Wackeltisch 
3. Höhenempfindlichkeit 

In dieser Kategorie wird der Proband auf 
Spielbereitschaft unter erhöhter Belastung und 
Höhenempfindlichkeit beurteilt. 

  

The next category concerns the motion safety 
of the dog. 

Here is tested: 
1. loose table  
2. instinctual aim on the loose table  
3. height sensitivity 

In this category the dog is rated for play 
readiness under increased stress and height 
sensitivity.
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Wesensbeurteilung im SV 
Beurteilerbogen

Character assessment in the SV 
assessment form

Die nächste Kategorie betrifft den Spiel- und 
Beutetrieb des Hundes. (1. Teil) 

Hier wird getestet: 
1. Spiel mit dem Hundeführer 
2. Spiel mit dem Beauftragten 
3. Finderwille 

Hier liegt der Focus im Spiel des Hundes mit 
seinem Besitzer, bzw. wie spielt der Hund mit 
einer fremden Person (dem Beauftragten) und 
wie ist die Intensität des Hundes an der 
blockierten Beute (Finderwille) 

The next category concerns the play drive and 
prey drive of the dog. (Part 1) 

Here is tested: 
1. Play with the dog handler  
2. Play with the Judge Assistant  
3. Intensity at the blocked prey 

Here the focus is in the game of the dog with his 
owner, or how does the dog play with a stranger 
(the Judge Assistant) and how is the intensity of 
the dog at the blocked prey (Finderwille)
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Wesensbeurteilung im SV 
Beurteilerbogen

Character assessment in the SV 
assessment form

Die nächste Kategorie betrifft das Verhalten 
unter Belastung (Glatter Boden z.B. Vereinsheim) 

Hier wird getestet: 
1. Motorik 
2. Geräusch 
3. Spiel mit dem Hundeführer 
4. Finderwille 

In dieser Kategorie wird der Spiel- und 
Finderwille unter Belastung bewertet. Die 
Beurteilung aller Übungen erfolgt auf glattem 
Boden.  

Nur ein Hund, der sich in seiner Umgebung 
annähernd wohl fühlt und mit der Situation zu 
Recht kommt, kann spielen. 

The next category concerns the Behaviour under 
pressure. (Anxiety on smooth ground) 

Here is tested: 
1. motion safety  
2. unexpected sound 
3. play with the dog handler 
4. intensity at the blocked prey 

In this category the play drive and the intensity at 
the blocked prey will be evaluated under 
preasure. The assessment of all exercises is 
done on smooth surface. 

Only a dog, who feels comfortable in his 
environment and can handle the situation, is able 
to play.
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Wesensbeurteilung im SV 
Beurteilerbogen

Character assessment in the SV 
assessment form

Die nächste Kategorie betrifft das Grundwesen 
des Hundes 

Hier wird getestet: 
1. Vereinsamung 
2. Begegnung 

Wie verhält sich der alleine gelassene, 
angebundene Hund und wie reagiert er bei einer 
Begegnung mit einer fremden Person.

The next category concerns the fundamental 
nature of the dog 

Here is tested: 
1. Isolation: the dog is about 5 minutes alone, 
tied outside the test side. (solitary)  
2. Encounter between a foreign person and the 
dog 

How behaves the dog when left alone, and how 
does the dog react when it encounters a foreign 
person.
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Wesensbeurteilung im SV 
Förderung

Character assessment in the SV 
Promotion

Die Teilnahme an Wesensbeurteilungen ist  
generell von allen Amtsträgern und Organen des 
Vereins, hier aber im besondern auch von den 
Züchtern unseres Vereins zu fördern

Participation in Character Assessments is 
generally to promot by all SV officials and 
Istitution of the association, but here also in 
particular of the Breeders of our association.

Unabhängig von einem späteren Zuchteinsatz 
der Hunde sollte der Züchter seine Welpenkäufer 
zum Mitmachen an einer Wesensbeurteilung 
motivieren

Independent of a later breeding use of  
the dog the breeder should motivate the clients 
to participate the Character Assessment.

Es ist geplant die Wesensbeurteilung innerhalb 
der WUSV als generellen Zuchteinstieg zu 
etablieren.

It is planned to establish the Character 
assessment within the WUSV for generally 
breeding.

Die Wesensbeurteilung ist selbst für unerfahrene 
Hundeführer gut zu bewältigen und führt somit 
für den Hundeführer zu einer ersten positiven 
Erfahrung in einer Prüfungssituation in unserem 
Verein 

The Character Assessment is even for 
unexperienced dog handler easy to participate 
and gives them a first positive experience in a 
test situation in our club. 

Dazu ist es aber für jeden Hundehalter 
unabdingbar nötig, sich mit seinem Vierbeiner 
frühzeitig sinnvoll zu beschäftigen.

For this purpose, however, it is for every dog 
owner absolutely necessary to start early with a 
sensitive work. 
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Wesensbeurteilung im SV 
Ausbildung zum Wesensbeurteiler

Character assessment in the SV 
Seminar for Character Assessment 
Judge

Als Bewerber können nur zugelassene Zucht- 
oder Leistungsrichter nach Ablauf der Probezeit 
von den Landesgruppen  gemeldet werden

As an applicant, only approved breeding-  
or working judge can be named by the national 
groups after the end of the probationary period

Die Ausbildung beinhaltet nach Freigabe durch 
den SV-Vorstand ein Grundseminar mit Theorie 
und Praxisteil gefolgt von 2 Angleich-Übungen 
bei Mitgliedern der Kernkommission

The training is carried out after approval 
the SV board and includes a basic seminar with 
theory and practice part followed by 2 alignment 
exercises with members of the core committee

Die Koordination der Ausbildung wird durch die 
HG gesteuert

The coordination of the training is controlled by 
the HG

Der Bewerber unterwirft sich der jeweils gültigen 
Fassung der Richterordnung für 
Wesensbeurteilung und SV-ZAP

The applicant accepts the valid Judicial order for 
the Character Assessment and SV-ZAP.

Die endgültige Berufung/Abberufung erfolgt 
durch den SV-Vorstand.  Die Verlängerung der 
Berufung erfolgt auf Antrag des Beurteilers 
jährlich auf Weisung des SV-Vorstandes durch 
die HG

The final appeal / dismissal takes place  
by the SV board. The extension of the  
appeals takes place on request of the assessor 
annually on the direction of the SV board by the 
HG 
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Wesensbeurteilung im SV 
Anhang

Character assessment in the SV 
Appendix

Beurteilungsbogen / 
assessment form 
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DIE WESENSBEURTEILUNG  
DER ABLAUF EINER WESENSBEURTEILUNG

Veranstaltungsort:

Datum:

Name des Hundes: Geschlecht: Hundeführer: Seit: Eigentümer:

Wurftag: Alter: Chip-Nr.: Zuchtbuch-Nummer:

Haltung / Verwendung:

Zwinger Zwinger/ 
Haus Haus Gehaltene 

 Hunde Familie Zucht IPO Sport

Pflegezustand:

tadellos gut zu 
verbessern Hoden Zahnstatus

Maße:

Widerrist: Brusttiefe: Beurteilerbemerkung:

➢Allgemeines: 
➢ In einem dafür vorgesehenen Datenblatt  werden das Alter des  
    Probanten, das Geschlecht und das Datum der Wesensbeurteilung 
    sowie die getesten Eigenschaften in 7 unterschiedlichen Kategorien,  
    die mit Adjektiven und Bonitätszahlen beschrieben werden, erfasst.
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venue:

date:

name of the dog: sex: dog handler: since: owner:

date of birth: age: chip-Nr.: stud book-Nr:

attitude / application:

kennel kennel/ 
house house how many 

dogs family breeding IPO sport

condition:

blameless good to improve testicle tooth status

measurement:
withers: chest depth: remark:

➢General: 
    In a data sheet provided for this purpose the age of the Probants,  
    sex, and the date of the essence judgment  as well as the tested  
    properties in 7 different categories, which are described with  
    adjectives and credit ratings are recorded.

THE CHARACTER ASSESSMENT 
THE PROCESS OF A CHARACTER ASSESSMENT
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DIE WESENSBEURTEILUNG  
DER ABLAUF EINER WESENSBEURTEILUNG

➢ Die Wesensbeurteilung selbst erfolgt in den folgenden Kategorien: 

I. Unbefangenheit:  
       Der Hund sollte sich von seinem Hundeführer  
       an verschiedenen Körperstellen und auch von einer fremden  
       Person, z.B. dem Richter anfassen lassen.

Unbefangenheit
ID-Kontrolle Zahnkontrolle Messen auf Plattform

natürlich – gutartig 
umgänglich – ausgeglichen – 
selbstsicher – gut händelbar

natürlich – gutartig 
umgänglich – ausgeglichen – 
selbstsicher – gut händelbar

natürlich – gutartig 
umgänglich – ausgeglichen – 
selbstsicher – gut händelbar

zurückhaltend – unerfahren 
nervös – noch händelbar 
zeitweise drohend

zurückhaltend – unerfahren 
nervös – noch händelbar 
zeitweise drohend

zurückhaltend – unerfahren 
nervös – noch händelbar 
zeitweise drohend

ängstlich – unsicher 
drohend – kaum händelbar 
Abbruch der Übung

ängstlich – unsicher 
drohend – kaum händelbar 
Abbruch der Übung

ängstlich – unsicher 
drohend – kaum händelbar 
Abbruch der Übung
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THE CHARACTER ASSESSMENT 
THE PROCESS OF A CHARACTER ASSESSMENT

➢ The appraisal itself takes place in the following categories: 

I.  Impartiality 
    The dog handler must be able to touch his dog at different body parts.  
    The dog should let himself be touched by a foreigner, for example  
     by the judge.

Impartiality
id-control tooth control measure on the platform

naturally – good natured -  
pleasant– mentally stable – 
self confident– well manageable

naturally – good natured -  
pleasant– mentally stable – 
self confident– well manageable

naturally – good natured -  
pleasant– mentally stable – 
self confident– well 
manageable

cautious – inexperianced 
nervoes – still manageable 
temporary angrily

cautious – inexperianced 
nervoes – still manageable 
temporary angrily

cautious – inexperianced 
nervoes – still manageable 
temporary angrily

scared– insecure 
angrily– hardly manageable 
breaking off the exercise

scared – insecure 
angrily– hardly manageable 
breaking off the exercise

scared – insecure 
angrily– hardly manageable 
breaking off the exercise
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DIE WESENSBEURTEILUNG  
DER ABLAUF EINER WESENSBEURTEILUNG

 II.  Sozialverhalten 
       In dieser Kategorie  werden die Interaktion des Hundes mit  
       Menschen sowohl in einer Menschengruppe als auch mit einer 
       Einzelperson, sowie die Begegnung mit  Artgenossen beurteilt.

Sozialverhalten
Beziehung Hund / 
Hundeführer Personengruppe Fremder Hund

sehr gute Bindung – freudig 
aktiv – selbstsicher 
temperamentvoll

gute Bindung – freudig 
gutes Temperament - 
ausgeglichen

normale Bindung – natürlich - 
ruhig - ausgeglichen

natürlich - umgänglich - 
selbstsicher - gut händelbar

guter Kontakt zum Hundeführer 
- 
gutartig - umgänglich - 
selbstsicher - 

wenig Bindung – zurückhaltend - 
beeindruckt - unruhig

unsicher - angespannt -  
meidet Kontakt - noch händelbar

wenig Kontakt zum 
Hundeführer - 
leicht befangen - etwas 
unsicher - noch händelbar -

keine Bindung – drohend - 
unsicher – ängstlich 
Abbruch der Übung

ängstlich - drohend - 
deutliches Meideverhalten - 
Abbruch der Übung

keine Kontakt zum Hundeführer 
– 
ängstlich - unsicher – drohend 
Abbruch der Übung
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II.   social behavior  
      In this category, the interaction of the dog with  
      people both in a group of people and with one  
      individual, as well as the encounter with conspecific is judged.

social behavior 
behavior between dog and 
dog handler group of persons foreign dog

very good bond – happy-  
active – self confident 
full of spirits

good bond – happy 
good temperament –  
balanced

normal binding –  
naturally - 
calm –  
balanced

naturally – 
pleasant - 
self confident –  
easy to manage

good contact with dog handler- 
good natured –  
pleasant –  
self confident - 

little bond–  
cautious - 
impressed–  
restless

insecure – stressed -  
avoid contact- still manageable

little contact with dog handler 
slightly timid 
somewhat insecure-  
still manageable -

no binding– angrily – 
insecure – scared 
breaking off the exercise

scared – angrily - 
clear avoidance behavior - 
breaking off the exercise

no contact with dog handler - 
scared – insecure – angrily -  
breaking off the exercise

THE CHARACTER ASSESSMENT 
THE PROCESS OF A CHARACTER ASSESSMENT
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DIE WESENSBEURTEILUNG  
DER ABLAUF EINER WESENSBEURTEILUNG

III. Geräuschempfindlichkeit 
     In dieser er Kategorie  wird der Hund unterschiedlichen akustischen  
     Reizen, wie z.B. Rasseln, Geräuschquelle Motor und als höchste  
     Belastung der Schussprobe ausgesetzt.

Geräuschempfindlichkeit
Geräuschquelle 
Motor Geräuschquelle Kette Schussprobe

gelassen - aufmerksam – 
unbeeindruckt - 
prüft Quelle selbstständig 

gelassen - aufmerksam - 
unbeeindruckt 
prüft Quelle selbstständig 

reagiert kurz - aufgeschlossen - 
stabilisiert sich schnell - 
prüft Quelle selbstständig

reagiert kurz - aufgeschlossen - 
stabilisiert sich schnell 
prüft Quelle selbstständig

reagiert - stabilisiert sich nach 
Zeit - 
prüft Quelle mit Hilfen - 
bleibt leicht beeindruckt 

reagiert deutlich –  
stabilisiert sich nach Zeit - 
prüft Quelle mit Hilfen - 
bleibt leicht beeindruckt 

unbeeindruckt - neutral - 
gelassen –  
reagiert aufmerksam

reagiert empfindlich -  
beruhigt sich trotz Hilfe nur 
schwer - 
bleibt zurückhaltend - 
Konflikt mit Quelle

reagiert empfindlich -  
beruhigt sich trotz Hilfe nur 
schwer - 
bleibt zurückhaltend –  
Konflikt mit Quelle -

leicht beeindruckt –  
Unruhig - 
hektisch  -   
schussempfindlich 

deutliche Reaktion - ängstlich - 
panisch - verstört - 
deutliches Meideverhalten – 
Abbruch der Übung

deutliche Reaktion - ängstlich - 
panisch - verstört - 
deutliches Meideverhalten - 
Abbruch der Übung

deutliche Reaktion - ängstlich - 
panisch –  
deutliches Meideverhalten - 
Abbruch der Beurteilung
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III.  sound sensitivity  
      In this category the dog has to deal with different acoustic stimuli,  
      e.g. rattling, noise source motor and as the highest exposure to  
      the gun shot.

sound sensitivity 
noise source engine Sound source chain shot sample
calmly-  
attentively–  
unimpressed- 
checks source independently

calmly-  
attentively–  
unimpressed- 
checks source independently

reacts briefly-  
open minded- 
stabilizes quickly- 
checks source independently

reacts briefly-  
open minded- 
stabilizes quickly- 
checks source independently

responds-  
stabilizes after time - 
checks source with help- 
remains slightly impressed

responds-  
stabilizes after time - 
checks source with help- 
remains slightly impressed

unimpressed-  
neutral - 
calmly–  
reacts attentively-

reacts sensitively-  
calms itself despite the difficulty- 
remains cautious- 
conflict with source

reacts sensitively-  
calms itself despite the difficulty- 
remains cautious- 
conflict with source

slightly impressed–  
restless- 
hectic-   
shot-sensitive

clear reaction-  
scared- 
panic-stricken-  
distraught- 
clear avoidance behavior –  
breaking off of exercise

clear reaction-  
scared- 
panic-stricken-  
distraught- 
clear avoidance behavior –  
breaking off of exercise

clear reaction-  
scared- 
panic stricken–  
clear avoidance behavior - 
termination of the 
assessment

THE CHARACTER ASSESSMENT 
THE PROCESS OF A CHARACTER ASSESSMENT
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IV.  Bewegungssicherheit 
      In dieser Kategorie wird der Proband auf Spielbereitschaft unter  
      erhöhter Belastung und Höhenempfindlichkeit beurteilt. 

Bewegungssicherheit
Wackeltisch Triebziel Wackeltisch Höhenempfindlichkeit

intensiv - dynamisch - 
anhaltend/ausdauernd - 
sichere Motorik - 
spielt kompromisslos

Motorik Übergang / Spalt
Aufstieg: 
sicher

Hilfen nötig

verweigert

überzeugend aktiv - 
selbstsicher - 
unbeeindruckt - 
sichere Motorik -

gut - recht drangvoll –  
noch anhaltend - 
sichere Motorik

aktiv –  
überzeugend - 
selbstsicher -  
sichere Motorik -

registriert  nicht

nur kurz beeindruckt - 
mit leichter Hilfe wieder 
ok- zeigt schnell wieder 
sichere Motorik -

ausreichend anhaltend - 
gelassene Intensität - 
noch sichere Motorik

noch sicher- kurz 
beeindruckt - 
schnell wieder 
sichere Motorik -

registriert kurz - 
mit Hilfe OK

reagiert stark - unsicher - 
verhalten - deutlich 
eingeschränkte Motorik

spielt kaum –  
wenig interessiert –  
nicht anhaltend - 
eingeschränkte Motorik

unsicher - verhalten - 
eingeschränkte  
Motorik

reagiert deutlich - 
mit Hilfe OK

reagiert verstört - 
verweigert - 
Meideverhalten  - 
Abbruch der Übung

spielt nicht - 
ängstlich - panisch - 
Meideverhalten - 
Abbruch der Übung

verweigert - verstört - 
ängstlich - 
Meideverhalten - 
Abbruch der Übung

verweigert - 
unsicher
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IV.  motion safety 
      In this category, the subject will be placed under game play  
      increased load and height sensitivity.

motion safety

wobble table drive target  
wobble table height sensitivity

intensive –  
dynamic - 
persistent/persistent  - 
safe motion - 
playing  uncompromisingly

motion safety Transition / gap

rise: 
safely

help  needed

denied

convincingly active - 
self confident - unimpressed – 
safe motion 

good – quite determined - 
still persistent - 
safe motion -

active - convincing - 
self confident - 
move safely

does not register

just impressed briefly - 
with easy help again ok- 
quickly shows motion safety 
again -

sufficiently persistent - 
relaxed intensity - 
still safe motion

still confident -  
briefly impressed - 
quickly safe motion again-

registered briefly – 
with assistance ok

reacts strongly - 
insecure - behavior - 
significantly restricted motion 
safety

hardly plays - 
little interest - 
not persistent - 
restricted motion safety

insecure –  
restrained - 
limited motion security 

reacts clearly –  
with assistance ok

reacts disturbed - 
denied –  
avoidance  behavior - 
breaking off of exercise-

does not play – scared –  
panic –  avoidance  behavior - 
breaking off of exercise

denied - distressed - 
scared – avoidance 
behavior - 
breaking off of exercise

refused – 
insecure

THE CHARACTER ASSESSMENT 
THE PROCESS OF A CHARACTER ASSESSMENT
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V.  Spiel und Beutetrieb Teil 1 
     Hier liegt der Focus im Spiel des Hundes mit seinem Besitzer, bzw. 
     wie spielt der Hund mit einer fremden Person (dem Beauftragten) und  
     wie ist die Intensität des Hundes an der blockierten Beute (Finderwille)

Spiel und Beuterieb (Teil 1)
Spiel mit dem Hundeführer Spiel mit dem Beauftragten Finderwille

 sofort/intensiv - dynamisch - 
 kompromisslos - 
 anhaltend/ausdauernd -

 sofort/intensiv - dynamisch - 
 kompromisslos - 
 anhaltend/ausdauernd -

 zielstrebig zur Quelle –  
 hoher Finderwille - 
 anhaltend an der Quelle - 
 erreicht Triebziel selbstständig -

 drangvoll - 
 recht energisch - 
 anhaltend -

 drangvoll - 
 recht energisch - 
 anhaltend -

 läuft sofort zur Quelle - 
 guter Finderwille - 
 noch anhaltend an der Quelle -  
 erreicht Triebziel nach Zeit -

 ausreichend anhaltend - 
 gelassene Intensität - 
 muss sich aktiver einbringen-

 ausreichend anhaltend - 
 gelassene Intensität - 
 muss sich aktiver einbringen-

 läuft mit Hilfen zur Quelle - 
 muss sich aktiver einbringen - 
 ausreichend anhaltend an der Quelle -  
 erreicht Triebziel nur mit Hilfen -

 spielt kaum - 
 wenig interessiert - 
 nicht anhaltend -

 spielt kaum - 
 wenig interessiert - 
 nicht anhaltend -

 läuft mit vielen Hilfen zur Quelle - 
 muss sich deutlich aktiver einbringen - 
 Quelle ist wenig interessant -  
 erreicht Triebziel nur mit starken 
 Hilfen -

 spielt nicht - lethargisch - 
 Beute ist uninteressant - 
 Abbruch der Übung

 spielt nicht - lethargisch - 
 Beute ist uninteressant - 
 Abbruch der Übung

 läuft nicht zur Quelle –  
 ist nicht aktiv - 
 meidet Quelle –  
 erreicht Triebziel nicht - 
 Abbruch der Übung
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V.  play drive and prey drive of the dog. (Part 1) 
     Here the focus is in the game of the dog with his owner, or how  
     does the dog play with a stranger (the Judge Assistant) and  
     how is the intensity of the dog at the blocked prey (Finderwille)

play drive and prey drive (Part 1)
play with the dog handler play with the Judge Assistant finder will
 immediately / intensively - 
 dynamic - 
 uncompromising - 
 persistent / enduring-

 immediately / intensively - 
 dynamic - 
 uncompromising - 
 persistent / enduring-

 purposeful to the source–  
 high intensity at the blocked prey – 
 continuing at the source- 
 finds instinctual aim independently-

 full of drive - 
 very energetic- 
 persistent -

 full of drive - 
 very energetic- 
 persistent -

 runs immediately to the source- 
 good intensity at the blocked prey - 
 still at the source-  
 finds instinctual aim after time-

 sufficiently persistent- 
 relaxed intensity- 
 must be more active

 sufficiently persistent- 
 relaxed intensity- 
 must be more active

 assistance is needed to get to the 
source- 
 must be more active- 
 sufficiently persistent at the source-  
 finds instinctual aim only with help-

 hardly plays- 
 little interest- 
 not persistent-

 hardly plays- 
 little interest- 
 not persistent-

a lot of assistance is needed to get to 
the source -- 
 must become much more active- 
 source is little interesting-  
 reaches instinctual aim only with 
strong  
 help -

 does not play–  
 lethargic- 
 prey is uninteresting- 
 breaking off of exercise

 does not play–  
 lethargic- 
 prey is uninteresting- 
 breaking off of exercise

 does not run to the source–  
 is not active- 
 avoids source–  
 does not reach drive target- 
 breaking off of exercise

THE CHARACTER ASSESSMENT 
THE PROCESS OF A CHARACTER ASSESSMENT
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VI.  Spiel unter Belastung (Spiel und Beutetrieb Teil 2) 
       In dieser Kategorie wird der Spiel- und Finderwille unter Belastung 
       bewertet. Die Beurteilung aller Übungen erfolgt auf glattem Boden. 

Verhalten unter Belastung
Motorik 
(Glatter Boden)

Geräusch 
(Glatter Boden)

Spiel Hund/ HF 
(Glatter Boden)

Finderwille 
(Glatter Boden)

sofort – 
intensiv

zielgerichtet - 
intensiv – 
findet schnell

überzeugend- 
sicher- reagiert nicht- recht energisch-

ausreichend 
zielgerichtet- 
noch intensiv – 
findet nach Zeit

noch sicher – 
etwas verhalten reagiert kurz- ausreichend 

anhaltend-

muss sich aktiver 
einbringen – 
findet mit Hilfen

unsicher – 
nervös reagiert deutlich- spielt kaum-

wenig motiviert – 
findet trotz starker 
Hilfen nicht

verunsichert – 
Abbruch der Übung-

reagiert stark- 
Abbruch der Übung

spielt nicht- 
Abbruch der Übung-

nicht interessiert – 
findet nicht-

Nur ein Hund, der sich in seiner Umgebung annähernd wohl fühlt und mit 
der Situation zu Recht kommt, kann spielen.
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VI.  Game under load. (Anxiety on smooth ground) play drive Part 2 
       In this category the play drive and the intensity at the blocked prey  
       will be evaluated under preasure. The assessment of all exercises  
       is done on smooth surface.

behavior under load

motion safety 
(Smooth floor)

noise 
(Smooth floor)

Playing dog with dog 
handler 
(Smooth floor)

intensity at the 
blocked prey 
(Smooth floor)

immediately - 
Intensive-

target oriented - 
intensive - 
finds quickly-

convincingly- 
confident - no reaction - very energetic -

sufficiently target oriented- 
still intense - 
finds after time

still confident - 
somewhat restrained  short reaction - sufficiently persistent must be more active - 

finds with help

insecure - 
nervous- clear reaction - hardly plays-

little motivated- 
does not find despite 
strong help

destabilised– 
breaking off of exercise

strong reaction - 
breaking off of exercise

does not play  
breaking off of exercise

not interested- 
does not find-

Only a dog, who feels comfortable in his environment and can  
handle the situation, is able to play.

THE CHARACTER ASSESSMENT 
THE PROCESS OF A CHARACTER ASSESSMENT
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VII. Grundwesen 
       Wie verhält sich der alleine gelassene, angebundene Hund und wie 
       reagiert er bei einer Begegnung mit einer fremden Person.

Grundwesen
Vereinsamung Begegnung mit einer fremden 

Person
 aufmerksam - natürlich - 
 ruhig -
 stabil - 
 gelassen - 
 abwartend -

 kontaktsicher - 
 offen –  
 frei-

 leicht unruhig -  
 beschwichtigend 
 stabil nach Zeit

 zurückhaltend - 
 beschwichtigend 
 still neutral

 unruhig - nervös 
 zurückhaltend - unterwürfig -

 unsicher - 
 unterwürfig -

 unsicher - ängstlich - 
 aggressiv - panisch - 
 Abbruch der Übung

 unsicher - ängstlich - 
 aggressiv - 
 Abbruch der Übung
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VII. fundamental nature 
      How behaves the dog when left alone, and how does the dog  
      react when it encounters a foreign person.

fundamental nature
isolation encounter with a strange 

person
 attentive -  
 naturally- 
 calm-
 stable- 
 even-tempered – 
observant -

 contact safe – 
 open -  
 free-

 slightly restless-  
 placatory- 
 stable after time-

 cautious – 
 placatory- 
 stable after time-

 restless - 
 nervous- 
 reserved - 
 submissive -

 insecure - 
 submissive -

 insecure - 
 scared - 
 aggressive - 
 panic  
 breaking off of exercise

 insecure - 
 scared - 
 aggressive - 
 breaking off of exercise

THE CHARACTER ASSESSMENT 
THE PROCESS OF A CHARACTER ASSESSMENT


