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1 Allgemeine Einleitung 
 

Die Tierwohlforschung ist eine Disziplin, deren Forschungsgegenstand zugleich ihr zentrales Konzept 

bildet. Als Forschungsdisziplin hat die Tierwohlforschung zunächst das Ziel, mit möglichst geringer 

Irrtumswahrscheinlichkeit zu erfassen und zu beurteilen, wie es Tieren geht und welche Faktoren 

darauf Einfluss nehmen; als angewandte Forschungsdisziplin sucht sie darüber hinaus, Empfehlungen 

für eine verbesserte Tierhaltung bereitzustellen (Mellor et al. 2009: 186; Knierim 2016: 91).  

Das zentrale Konzept changiert nicht nur zwischen einem Alltagsverständnis und seiner 

wissenschaftlichen Verwendung (Broom 1996); auch das wissenschaftliche Konzept verweist auf 

verschiedene Aspekte des Tierwohls. Zu den häufig angeführten Aspekten zählen die biologischen 

Funktionen inklusive Gesundheit, der psychisch-emotionale Zustand (Befindlichkeiten) und die 

Möglichkeit zur Ausübung arttypischer Verhaltensweisen (Broom 1996; Keeling et al. 2011). Dabei 

stellt sich die Frage, welche dieser Aspekte auf welche Weise wissenschaftlich bearbeitet werden 

können. Diese grobe Kategorisierung verweist also bereits auf methodologische Debatten: 

Vorgelagerte methodologische Annahmen, insbesondere wann eine Erklärung als wissenschaftlich 

angemessen gilt und welche Methoden zur Beantwortung einer Frage als geeignet angesehen werden, 

nehmen Einfluss darauf, welches Konzept Wissenschaftler*innen als Wissenschaftler*innen vertreten 

(mit ‚Wissenschaftler*innen‘ und ‚Forschende‘ sind, sofern nicht ausdrücklich anders formuliert, 

Forschende im Bereich Tierwohl und angewandte Ethologie gemeint). 

So hat sich beispielsweise die Einstellung zur wissenschaftlichen Zugänglichkeit des emotionalen 

Erlebens bei Tieren verändert. Zwar stellten Mitte des 20. Jahrhunderts nur wenige Forschende das 

Vorkommen tierlicher Emotionen generell in Frage, jedoch wurden sie aus philosophischen und 

methodologischen Gründen kaum erforscht (Fraser 2009). Spätere Schriften rufen noch überwiegend 

zur Zurückhaltung auf, da inneres Erleben nicht erfasst werden könne, wohingegen neuere Ansätze 

den wissenschaftlichen Zugang nicht grundsätzlich in Frage stellen (Übersicht in Keeling et al. 2011). 

Jedoch sah bereits der Brambell Report (Brambell Committee 1965) eine gut fundierte Basis für 

Analogieschlüsse aufgrund ähnlicher physiologischer und anatomischer Strukturen sowie 

evolutionärer und phylogenetischer Argumente vorliegen. Daher kann von mehreren zeitgleich 

vorliegenden Methodologien – der Begriff wird hier stets in seiner metawissenschaftlichen Bedeutung 

verwendet – ausgegangen werden, deren Verhältnis zur methodischen Praxis weitgehend ungeklärt 

ist.  

Der wissenschaftliche Zugang zu inneren Zuständen von Tieren kann unter anderem über ethologische 

Methoden erfolgen, also an der Schnittstelle von angewandter Ethologie und Tierwohlforschung. Diese 

Methoden sprechen das äußerlich sichtbare Verhalten von Tieren an und leiten daraus den inneren 

Zustand ab. Dem traditionellen Verständnis zufolge liegen dementsprechend stets Indikatoren vor. 

Einen unmittelbaren Zugang postuliert hingegen die Qualitative Verhaltensbeurteilung über das 

Konzept der Expressivität tierlichen Ausdrucksverhaltens. Hieran zeigt sich bereits: Welche Methoden 

als wissenschaftlich angemessen für eine Forschungsfrage gelten, wird neben operational-

pragmatischen (Fraser et al. 1997) auch durch die anerkannten erkenntnistheoretischen Bedingungen 

beeinflusst. Die Erweiterung des Methodenspektrums erfolgt darüber hinaus nicht nur durch 

innerdisziplinäre technische und methodische Entwicklungen, sondern auch durch Ansätze aus 

anderen Wissenschaftsfeldern, beispielsweise aus der Ökonomie („consumer demand theory“; 
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Dawkins 1983) oder aus der Psychologie („cognitive bias“; Harding et al. 2004), deren methodologische 

Annahmen übernommen oder angepasst werden und auf ihren Aussagegehalt für das Tierwohl geprüft 

werden müssen. 

Die Interdependenzen von Tierwohlkonzept, ethologischen Methoden und Methodologien bilden eine 

sich weiterentwickelnde Gemengelage, deren konkrete Beziehungen bisher nur wenig erforscht 

wurden. Zwar gibt es Darstellungen der Methodologie der Biologie (Serzantov 1978; Mayr 1984) sowie 

der Geschichte der allgemeinen Verhaltensbiologie (Stamm 1984; Wuketits 1995), die jedoch speziell 

die Tierwohlforschung nicht erfassen. Für den Bereich der angewandten Ethologie hat Wood-Gush 

(1991) eine Übersicht gegeben, die sich jedoch auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentriert. 

Darüber hinaus haben einige Autoren Kurzzusammenfassungen gegeben (z.B. Sambraus 1999). Die 

jüngst erschienene Arbeit von Böhnert (2020) befasst sich aus philosophischer Sicht mit der 

Methodologie der Tierforschung und beinhaltet nur einen kurzen Exkurs zur Tierwohlforschung. Eine 

systematische Bearbeitung des Themas bleibt daher ein Desiderat. 

 

 

1.1 Zielsetzung, Fragestellungen und Vorgehensweise 

 

Vor diesem Hintergrund widmet sich diese Untersuchung den Verflechtungen von Konzept, Methoden 

und Methodologien in der Tierwohlforschung sowohl in deskriptiver als auch analytischer Perspektive. 

Dabei wird der Fokus auf die Bearbeitung ethologischer Methoden gelegt, die für die Erfassung und 

Beurteilung des Wohlbefindens von Nutztieren eingesetzt werden. Ziel ist es, die methodische Praxis 

exemplarisch zu dokumentieren und mit den sie begleitenden konzeptionellen Rahmen sowie 

methodologischen Annahmen zu verbinden.  

Aus der allgemeinen Zielsetzung ergeben sich folgende Fragestellungen: 

1. Wie kann das ethologische Methodenspektrum in der Tierwohlforschung systematisiert und 

analysiert werden? 

2. Welche Konzepte von Tierwohl bzw. Wohlbefinden sind mit den jeweiligen Methoden verbunden?  

3. Welche methodologischen Annahmen liegen den Methoden zugrunde? 

4. Welche konkreten Interaktionen zwischen Konzept, Methoden und Methodologien können 

ausgemacht werden? 

5. Welche zukünftigen Entwicklungen zeichnen sich ab? 

Für die Bearbeitung wurde eine interdisziplinäre Herangehensweise gewählt, um den 

Forschungsgegenstand aus mehreren, sich ergänzenden Perspektiven abzubilden. Den Ausgangspunkt 

bildet die methodische, ethologische Praxis in der Tierwohlforschung. Empirisch erhobene Daten 

sollen sowohl quantitative als auch qualitative Aussagen ermöglichen. Dabei wird ein deskriptiv-

explorativer Ansatz verfolgt, bei dem die Aussagen und Positionen der Wissenschaftler*innen im Fokus 

stehen. Zudem unterliegt die Arbeit einer wissenschaftstheoretisch informierten Metaperspektive. Mit 

ihr werden die vorgefundenen Befunde zur Forschungspraxis auf Interdependenzen und auf 

epistemische Potentiale und Spannungen hin untersucht. 
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Kapitel 2 befasst sich damit, was unter Tierwohl verstanden wird, und dem Zusammenspiel von 

Konzept, Methoden und Methodologie. In Kapitel 3 wird eine Bestandsaufnahme des ethologischen 

Methodenspektrums vorgenommen, wobei der Schwerpunkt auf der Erhebung von Indikatoren für 

das tierliche Wohlbefinden liegt. Die Methoden werden erstens systematisiert, zweitens wird ein Set 

von Charakteristika zur Beschreibung von Methoden entwickelt, und drittens werden einige 

theoretische und interpretative Vorannahmen herausgearbeitet, die den Zusammenhang der 

Methoden und Indikatoren mit Tierwohl aufzeigen. Kapitel 4 erstellt eine Datenbasis für 

chronologische und systematische Analysen. Ausgewählte Methoden werden mittels Literaturreviews 

behandelt. Um quantitative Aussagen zum Anwendungsbereich, zukünftigen Perspektiven und 

Verflechtungen mit Konzepten und Methodologien zu ermöglichen, erfolgte eine Orientierung am 

Standard des systematischen Reviews, das für die Gesundheitswissenschaften entwickelt und mit 

Anpassungen auch in anderen Disziplinen eingesetzt wird. Kapitel 5 dient dazu, Informationslücken aus 

den Literaturreviews zu schließen. Um Prozesse der methodischen und konzeptionellen Entwicklung 

zu erschließen, die nicht in der zugänglichen Forschungsliteratur zutage treten, wurden explorative 

Expert*innenbefragungen durchgeführt. Dafür wurde auf ‚qualitative Interviews‘ aus dem 

Methodenspektrum der Sozialwissenschaften zurückgegriffen, die mit einer Inhaltsanalyse bearbeitet 

wurden. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse zusammengeführt und im Hinblick auf Interdependenzen 

und Implikationen für die Forschungspraxis sowie auf epistemische Aspekte diskutiert. 

 

 

1.2 Terminologie in dieser Arbeit 

 

Die zentralen Begriffe der Tierwohlforschung werden in dieser Untersuchung entsprechend den 

folgenden Erläuterungen verwendet.  

Nach Knierim (2016) bezieht sich ‚Wohlbefinden‘ spezifisch auf psychische Zustände oder 

Befindlichkeiten. ‚Wohlergehen‘ beinhaltet die Ebene der Befindlichkeiten, umfasst darüber hinaus 

jedoch auch körperliche und physiologische Aspekte wie Gesundheit oder Verletzungen. Knierim 

(2016) spricht sich dafür aus, ‚Tierwohl’ synonym zu Wohlergehen zu verwenden. In diesem Sinne 

wurde es z.B. auch vom Kompetenzkreis Tierwohl (2016) definiert. Zu berücksichtigen ist allerdings, 

dass mit dem Begriff oftmals auch eine politische Komponente hinsichtlich politischer Steuerung und 

gesellschaftlicher Akzeptanz assoziiert wird, beispielsweise welche Strategien zur Verbesserung von 

Tierwohl geeignet seien. Entgegen dem wissenschaftlichen Verständnis verbreitet sich im deutschen 

Diskurs der Begriff häufig gleichbedeutend mit der Forderung, über Mindeststandards hinauszugehen 

(Beck 2018), während zum Beispiel der Kompetenzkreis Tierwohl (2016) betont, dass Tierwohl von 

sehr niedrig bis sehr hoch ausgeprägt sein kann. In dieser Arbeit wird der Begriff als Oberbegriff 

verwendet, der die verschiedenen Ebenen von tierlichem Wohl umfasst, ohne sich auf eine spezifische 

Tierwohlkonzeption festzulegen. Tierwohl-Konzept (im Singular) meint dabei den übergeordneten 

Begriff, und die verschiedenen Ausprägungen wie ‚emotionaler Zustand‘ oder ‚biologische Funktion‘ 

werden als Tierwohl-Konzeptionen bezeichnet.  

Die Begriffe, mit denen emotionale Zustände und andere Befindlichkeiten in der Fachliteratur gefasst 

werden, werden in Kapitel 2.1 voneinander abgegrenzt.  
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Im englischen Sprachgebrauch werden ‚welfare‘ und ‚well-being‘ meist synonym verwendet, wobei 

‚welfare‘ bevorzugt wird (Appleby et al. 2011b: xi; Broom 2008: 18). Knierim (1998) hat jedoch anhand 

verschiedener Publikationen gezeigt, dass ‚well-being‘ eine stärkere Konnotation auf subjektive 

Momente aufweist. Zugleich gibt es leichte Verschiebungen zwischen englischen und amerikanischen 

Publikationen (Nordenfelt 2006: xii). Daher sind die Begriffe nicht zwingend mit einzelnen Konzepten 

verbunden, so dass die jeweilige Definition, sofern angegeben, zu berücksichtigen ist. 

Der Begriff ‚Tier‘ steht in dieser Arbeit für nicht-menschliche Tiere allgemein. Im Fokus der 

vorliegenden Untersuchung stehen landwirtschaftliche Nutztiere. Damit meine ich in Anlehnung an 

die Definition des Europäischen Übereinkommens vom 10. Mai 1976 zum Schutz von Tieren in 

landwirtschaftlichen Tierhaltungen diejenigen Tierarten, die zur Erzeugung von Nahrungsmitteln, 

Wolle, Häuten oder Fellen (oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken) in Europa gezüchtet und 

gehalten werden (für eine detaillierte Auflistung siehe das Reviewprotokoll in Anhang 5). 

Grundlegende Verständnisweisen von Tierwohl können auch auf andere Tiergruppen angewandt 

werden. Dementsprechend betrifft Wohlergehen weder nur landwirtschaftliche Nutztiere, noch 

befasst sich die Tierwohlforschung nur mit dieser Tiergruppe.  

Neben diesen Tierwohl-spezifischen Begriffen werden weitere Begriffe in ihrer 

metawissenschaftlichen Bedeutung verwendet. ‚Methode‘ bezeichnet (etablierte oder neu 

entwickelte) Handlungsanleitungen oder Verfahrensweisen, die zu Lösung eines konkreten 

wissenschaftlichen Problems herangezogen werden (siehe ausführlich in Kapitel 3.1.1 in dieser Arbeit). 

Bei ‚Methodologie‘ handelt es sich um die wissenschaftliche und normative Auseinandersetzung mit 

Methoden, in der Verständnisfragen bei der Vermittlung von Theorieansprüchen und konkreten 

empirischen Verfahrensweisen behandelt werden (Strübing 2013: 197). Unterschiedliche 

wissenschaftstheoretische Grundlagen und Methoden der Erkenntnisgewinnung führen zu 

unterschiedlichen Methodologien. ‚Paradigma‘ bezeichnet den grundlegenden epistemologischen 

Rahmen mit einem Set an Konzepten, Praktiken, und methodischen Vorgehensweisen. Diese 

Begriffsverwendung grenzt sich ab von der gelegentlichen Verwendung in den Naturwissenschaften 

als Versuchsanordnung oder Versuchsdesign, welches auf Grundlage einer bestimmten Annahme oder 

Theorie entwickelt wurde, und von der Verwendung in bestimmten Bereichen der 

Wissenschaftstheorie, die alle von Kuhns (1973) Merkmalen erfüllt. 
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2 Tierwohlkonzeptionen und das Zusammenspiel von Konzept, 

Methoden und Methodologien  
 

2.1 Tierwohlkonzeptionen 

 

Das Konzept Tierwohl hat eine lange Tradition und befindet sich, wie die meisten Konzepte, weiterhin 

in Veränderung (Keeling et al. 2011: 13). Natur- und andere Wissenschaftler*innen haben 

unterschiedliche Facetten beigetragen (Mellor et al. 2009: 4), so dass sich interessierte Personen zwar 

mit einer verwirrenden Komplexität konfrontiert sehen (“a potentially bewildering complexity of 

intermeshed and sometimes contradictory ideas about animal welfare“, Green und Mellor 2011), 

jedoch inzwischen in der Fachwelt eine weitgehende Übereinkunft über Eckpunkte im Verständnis des 

Tierwohlbegriffs vorhanden ist (Knierim 2016: 94). 

Die Schwierigkeit, das Tierwohlkonzept zu beschreiben, liegt darin, entweder einen gemeinsamen Kern 

aller Varianten und Spezifizierungen zu formulieren, oder zahlreiche Spezifizierungen voneinander 

abzugrenzen. Die Formulierung eines gemeinsamen Kerns bedarf bereits einiger grundsätzlichen 

Entscheidungen. Erstens ist zu klären, welche ontologischen, evaluativen und methodologischen 

Aspekte in die wissenschaftliche Konzeption eingehen dürfen. Dies betrifft unter anderem die Frage, 

in welchem Ausmaß Tiere sich ihrer selbst und ihrer Situation bewusst sein müssen, um angenehme 

oder unangenehme Zustände zu erleben. Nach aktuellem Kenntnisstand wird bei den üblichen 

landwirtschaftlichen Nutztieren das grundsätzliche Empfindungsvermögen nicht mehr angezweifelt 

(Knierim et al. 2001). Je nach Emotionstheorie (s.u.) stellt das bewusste Erleben der Emotionen keine 

Voraussetzung für das Vorkommen von Emotionen dar, so dass diese Aspekte getrennt werden 

können. In anderen Theorien enthalten Emotionen eine kognitive Komponente.  

Zweitens ist zu klären, ob es sich um eine Eigenschaft oder einen Zustand des Tieres handelt (Broom 

2008) oder unsere Handlungen an Tieren und unsere menschlichen Werte einbezieht (Fisher 2009; 

Schmidt 2011; Hansson und Lagerkvist 2014). Für die meisten Wissenschaftler*innen ist wichtig 

klarzustellen, dass zwar die Entstehungsgeschichte des Konzepts eng mit gesellschaftlich-ethischen 

Beweggründen verbunden ist, das wissenschaftlich gefasste Konzept jedoch ausschließlich den 

Zustand des Tieres betrifft. Um die Haltungsumgebung oder -umwelt des Tieres einzubeziehen, kann 

im Deutschen auf den Begriff der ‚Tiergerechtheit‘ zurückgegriffen werden. Gleichwohl beinhalten 

viele Darstellungen des Konzepts diejenigen Verständnisweisen, die die Anliegen der Menschen 

reflektieren (Fraser et al. 1997; Knierim et al. 2001). Die erste betrifft die biologische Funktion, die auch 

Gesundheit und den Zustand normaler physiologischer Abläufe umfasst. Die zweite stellt die 

Bedeutung der Empfindungen und Emotionen heraus. Hierfür steht im Deutschen der Begriff 

‚Wohlbefinden‘ zur Verfügung, der sich noch etwas weiter gefasst auf psychische Zustände bezieht und 

damit auch Befindlichkeiten wie Durst beinhaltet (Knierim 2016). Diese Terminologie wird jedoch in 

der Fachliteratur nicht einheitlich verwendet. Die dritte Verständnisweise hebt das natürliche Leben 

heraus. Dieser Aspekt wird in der Tierwohlforschung jedoch kritisch gesehen (Diskussion in Knierim 

2016). Daher werden in der Beschreibung des Tierwohlkonzepts in dieser Arbeit nur die ersten beiden 

Aspekte als Kernelemente (key elements, Stafleu et al. 1996) aufgefasst. 
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Die körperlichen und psychisch-emotionalen Kernelementen werden je nach Konzeptualisierung um 

eine mehr oder weniger umfangreiche Liste an Aspekten ergänzt. Damit unterscheiden sich die 

Konzeptionen zum einen darin, welche Aspekte sie integrieren und welchen Stellenwert sie den 

jeweiligen Komponenten zusprechen. Die Komponenten werden unter unterschiedlichen Perspektiven 

und auf unterschiedlichen Aggregationsebenen in Gesamtkonzepte gefasst. Gemeinsam ist allen 

Ansätzen, dass sie auf Aspekte verweisen, die für das Tier wertvoll sind, sowohl auf objektiver als auch 

auf subjektiver Ebene. Als wissenschaftliches Konzept verweist es auf eine potentiell messbare Qualität 

zu einem bestimmten Zeitpunkt (Broom 2011). 

Im Folgenden werden zunächst die beiden Kernelemente dargestellt und anschließend integrative 

Ansätze beschrieben, die verschiedene Aspekte von Wohlergehen verbinden. Dem folgen einige 

Leitideen und Mechanismen, auf die in verschiedenen Tierwohlkonzeptionen zurückgegriffen wird. Es 

handelt sich nicht um eine erschöpfende Auswahl, sondern um einige intensiv diskutierte 

Konzeptionen. Eine umfangreiche Zusammenstellung an Tierwohl-Definitionen und deren Variationen 

bietet Lerner (2008), ausführliche Besprechungen verschiedener Tierwohlkonzeptionen finden sich in 

Nordenfelt (2006) und Haynes (2008). Die folgende Darstellung berücksichtigt, dass eine Konzeption 

von Tierwohl meiner Ansicht nach idealerweise folgende Funktionen erfüllt: die definierenden 

Merkmale angeben; eine Erklärungsleistung anbieten, was Tierwohl ist; festlegen, welche Fälle vom 

Konzept erfasst werden und warum andere rausfallen; und nicht zuletzt eine sinnvolle Verknüpfung 

mit anderen Konzepten und/oder Konzeptionen leisten. Ähnliche Punkte sprechen Broom (2008) und 

Fisher (2009) an. Darüber hinaus werden in der Fachliteratur angeführte Kritikpunkte an den 

Konzeptionen wiedergegeben und auf einige methodologischen Annahmen hingewiesen. 

Methodische Zugänge werden hingegen nur angerissen, da sich das nachfolgende Kapitel eingehend 

damit befasst.  

 

2.1.1 Emotionaler Zustand und andere Befindlichkeiten 

In der Vielfalt konzeptueller Ausarbeitungen würdigen die meisten die zentrale Relevanz von 

Emotionen für das Tierwohl. Gutes Wohlbefinden besteht dann, wenn ein Individuum nicht unter 

negativen Befindlichkeiten leidet und angenehme Zustände erlebt. Das Wohlbefinden ist als schlecht 

zu bewerten, wenn die negativen Befindlichkeiten wie Schmerzen, Leiden, Furcht, Frustration, Hunger 

usw. überwiegen.  

Die verschiedenen Ausarbeitungen unterscheiden sich darin, ob Emotionen als eine Komponente 

unter mehreren verstanden wird oder als besonders wichtige Komponente oder als diejenige, auf die 

es letztlich ausschließlich ankommt. Letztere Position vertritt die „feeling school“, die unter anderen 

von Ian J.H. Duncans Arbeiten geprägt ist. Sie argumentiert, dass Tierwohl nur Tieren zugesprochen 

wird, die zu subjektiven Empfindungen fähig sind; daher gehe es letztlich nur um die subjektive 

Wahrnehmung (Duncan 1996). Zwar korrelieren beispielsweise physiologische Stressparameter mit 

der gefühlten Wahrnehmung, aber: “the absence of ‘stress’ does not necessarily indicate good welfare 

and the presence of ‘stress’ does not necessarily indicate poor welfare“ (Duncan 1996). Körperliche 

Aspekte gelten zwar nicht als irrelevant, gehen aber nicht in die Definition ein, da sie nur insofern 

zählen, wie mit ihnen subjektive Empfindungen assoziiert sind. In vielen Fällen können körperliche 

Reaktionen sogar nur im Zusammenhang mit der subjektiven Empfindung sinnvoll in Bezug auf das 

Wohlergehen interpretiert werden. So kann ein Tier mit einer physiologischen Stressreaktion sich 
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entweder unwohl fühlen oder in bestimmten Fällen eher erwartungsvoll aufgeregt sein (Duncan 1996). 

Bei dieser Sichtweise wird auch eine klare Abgrenzung zur Gesundheit gezogen: Löst eine Erkrankung 

Schmerzen oder Leiden aus, beeinträchtigt sie das Wohlbefinden; verläuft sie hingegen 

asymptomatisch, hat sie keine unmittelbare Relevanz, jedoch können ein erhöhtes Risiko, in der 

Zukunft unangenehme Empfindungen zu haben, oder bei einem vorzeitigen Tod weniger Chancen auf 

angenehme Empfindungen zu haben, durchaus Berücksichtigung finden. Mit anderen Worten, krank 

sein und sich krank fühlen sind zwei verschiedene Dinge (Veasey 2017). Als einen der Vorzüge dieser 

Wohlbefindenskonzeption wird ihre Konzentration auf einen fundamentalen Aspekt gesehen (Duncan 

1996). Sie vermeidet Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Aspekten des Wohlergehens, wie den 

physischen und psychologischen (ebd.). Kritiker hingegen wenden ein, dass der körperliche Zustand, 

wie die angesprochenen asymptomatischen Erkrankungen, durchaus relevant für das Wohlergehen 

sind. Dementsprechend ist Broom (2011) zufolge die Ansicht stärker verbreitet, dass zwar Emotionen 

zentral sind, aber andere Aspekte ebenfalls wichtig sind (z.B. Dawkins 1982). 

Aus operationaler Perspektive kritisieren Broom und Kirkden (2004), dass vielfältige Hinweise auf 

eingeschränktes Wohlergehen nicht herangezogen werden können, außer wenn negative Gefühle 

nachgewiesenermaßen mit ihnen verbunden sind (“unless bad feelings could be demonstrated to be 

associated with them“). Ohne Zweifel besteht die methodologische Herausforderung, das Vorkommen 

subjektiver Zustände nachzuweisen. Da die subjektiven Empfindungen nicht direkt gemessen werden 

können, werden indirekte Messgrößen von Faktoren genutzt, die sich entweder darauf auswirken, was 

das Tier fühlt, oder selbst durch die Emotionen des Tieres beeinflusst werden. Die methodische 

Entwicklung eröffnet stetig weitere Möglichkeiten, so dass diese Konzeption von Tierwohl zunehmend 

überzeugender und operationalisierbarer wird. Welche Methoden sich als geeignet erweisen, könnte 

davon abhängen, welche Emotionstheorie tierliche Emotionen adäquat beschreibt und welche Begriffe 

sich dafür eignen.  

Die Begriffe, mit denen emotionale Zustände und andere Befindlichkeiten in der Fachliteratur gefasst 

werden, sind vielfältig und die jeweiligen subjektiven Zustände können überlappen. Konzeptuelle 

Debatten betreffen beispielsweise die Abgrenzung zwischen den Begriffen, die Zuordnung bestimmter 

affektiver Zustände zu den verschiedenen Kategorien von Affekten, die Notwendigkeit zumindest 

gewisser bewusster Wahrnehmung bei Emotionen oder Gefühlen und damit verbunden die Frage, ob 

und welche Tiere welche Emotionen und Gefühle haben (Dawkins 2008; Murphy et al. 2014). Aufgrund 

der vielfältigen Verwendungsweisen der Begriffe werden diese im Folgenden so dargelegt, wie sie 

überwiegend, aber nicht durchgehend, in der Tierwohlforschung verwendet werden; dabei beziehen 

sich die zitierten Autor*innen oftmals auf Definitionen aus der Humanforschung. 

‚Affekt‘ oder ‚affektiver Zustand‘ (affects, affective state) wird meist als (technischer) Oberbegriff 

verwendet (Fraser 2008b), der sich vorzugsweise auf die Valenz (valence), also die positive oder 

negative Wertigkeit von Emotionen (Mellor 2015a), bezieht, sowie auf niedrige oder hohe Erregung 

(arousal) (Marino 2017). Andere Autor*innen nutzen ihn als konservativen oder vagen Begriff, um 

keine Aussage über komplexe psychologische Vermögen bei Tieren zu treffen (Marino 2017). 

Eine Emotion (emotion) wird weitgehend übereinstimmend als eine kurzfristige affektive Reaktion auf 

ein Erlebnis oder Ereignis verstanden, die mit körperlichen Reaktionen einhergeht (Boissy et al. 2007b; 

Murphy et al. 2014) und in bestimmten Hirnregionen lokalisierbar ist (Broom 2008). Im Gegensatz zu 

Gefühlen wird meist keine Beteiligung des Bewusstseins angenommen (ebd.), aber gelegentlich eine 

stärkere kognitive Basis als bei Affekten vermutet, wenn sich dieser Begriff ausschließlich auf die 
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Valenz bezieht (Marino 2017). Zustände wie Hunger und Durst, die für das Wohlbefinden relevant sind, 

zählen nicht als Emotion (Fraser 2008b). 

Stimmung (mood) bezeichnet einen langfristigeren affektiven Zustand, der nicht unmittelbar auf ein 

spezifisches Erlebnis zurückgeführt werden kann (Boissy et al. 2007; Murphy et al. 2014; Mellor 2015). 

Wie bei Emotionen kann die Stimmung in ihrer positiven oder negativen Valenz und niedriger oder 

hoher Erregung kategorisiert werden. Stimmung und Emotionen können sich gegenseitig beeinflussen 

(Murphy et al. 2014). In der älteren klassischen Ethologie bezeichnet Stimmung hingegen die 

Handlungsbereitschaft oder Motivation (Toepfer 2011b). 

Ein Gefühl (feeling) ist die vom Individuum erlebte Qualität eines inneren Zustands. Wie bereits 

angesprochen, wird meist ein gewisses Maß an Bewusstsein (Broom 2008) oder an kognitiven 

Fähigkeiten (Boissy et al. 2007b) impliziert.  

Empfindungen (sensation) stellen erlebte Qualitäten dar, die durch Reize auf Sinneszellen entstehen 

und körperlich lokalisierbar sind (Tschanz et al. 1997a,b; Broom 2008). Schmerz kann demnach sowohl 

eine Empfindung als auch ein Gefühl darstellen (Broom 2008). 

Um die Prozesse, die die Auslösung und Veränderung von Emotionen bestimmen, zu untersuchen, 

werden in der Tierwohlforschung mehrere Emotionstheorien zugrunde gelegt. Zahlreiche 

Forschungsarbeiten befassen sich damit, wie Tiere auf bestimmte Situationen reagieren, die 

spezifische oder diskrete Emotionen (discrete emotion theories), wie beispielsweise Furcht oder Ärger, 

hervorrufen. Basisemotionen, deren Anzahl je nach theoretischer Ausarbeitung unterschiedlich 

ausfällt, werden als adaptive Funktionen verstanden, die sich voneinander abgrenzen lassen und eine 

biologische Basis in Form eigener neuraler Netzwerke im Gehirn haben (Ekman 1992a). Ein wichtiger 

Beitrag dieses Forschungsansatzes liegt darin, Ergebnisse zu kulturübergreifendem 

Ausdrucksverhalten beim Menschen, wie beispielsweise Gesichtsausdrücke, phylogenetische 

Gemeinsamkeiten sowie ontogenetische Entwicklung generiert zu haben (Ekman 1992b). Auch in der 

Tierforschung konnten Verhaltens- und physiologische Indikatoren für diskrete Emotionen und ihre 

neuronale und neurochemische Realisierung untersucht werden, erfordert aber, dass Individuen die 

Situation auf die gleiche Weise wahrnehmen (Mendl et al. 2010). Diese Emotionstheorie lässt zudem 

viele emotionale Zustände unbeachtet und kann keine Vorhersagen machen, wie sich diese Zustände 

manifestieren (ebd.).  

Dimensionstheorien (dimensional theories) beschreiben hingegen das Spektrum emotionaler 

Phänomene als weniger abgegrenzt und anhand weniger Variablen lokalisierbar. Meist werden zwei 

Dimensionen mit den Achsen Valenz und Erregungsintensität angenommen (Mendl et al. 2010). Die 

große Bedeutung der Dimensionstheorien für die Tierwohlforschung zeigt sich daran, dass der Begriff 

‚affektiver Zustand‘ meist im Sinne dieses Frameworks definiert wird. Ihr Vorteil liegt erstens darin, 

dass die wenigen Variablen parametrisiert und quantitativ verändert werden können und damit 

zweitens Annahmen über die Relation zwischen sich graduell unterscheidenden Stimuli und den 

beobachtbaren Reaktionen ermöglicht werden (Keil 2007). Jedoch wurde im Zuge der Betonung 

positiver Erfahrungen für das Tierwohl argumentiert, dass die positive und negative Valenz 

verschiedene Dimensionen bilden und nicht die Enden eines gemeinsamen Kontinuums darstellen 

(Fraser und Duncan 1998; Knierim et al. 2001). 

Die beiden theoretischen Ansätze stehen sich trotz zahlreicher Debatten nicht unvereinbar gegenüber. 

Mendl et al. (2010) haben ein integratives Modell entwickelt, das die diskreten Emotionen in die 
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Dimensionen einordnet. So kann Furcht durch negative Valenz und hohe Erregung beschrieben 

werden. Das Modell ermöglicht Hypothesen, welche Situationen zu welchen Reaktionen führen und 

dies auch auf Stimmungen anwenden, die nicht auf unmittelbare Erlebnisse zurückzuführen sind. 

Unter Vertreter*innen verschiedener Emotionstheorien besteht eine gewisse Übereinstimmung, dass 

Emotionen nicht nur als Gefühlszustände aufgefasst werden können, sondern mehrere Komponenten 

(componential theory) unterschieden werden können (Paul et al. 2005; Murphy et al. 2014). Die Anzahl 

der angenommenen Komponenten variiert, wobei die meisten Ansätze eine ethologisch-motorische, 

physiologisch-somatische, neurophysiologische, kognitive, motivationale und subjektive Komponente 

beinhalten. Beispielsweise umfasst Furcht das subjektive Gefühl (Erleben) von Schreck oder Grauen, 

einen erhöhten Herzschlag und Schweißausbruch, bestimmte Gesichtsausdrücke und die Neigung 

wegzurennen, wobei nicht alle Komponenten in jedem Fall gemeinsam auftreten (Paul et al. 2005). 

Durch das Zusammenspiel der Komponenten kann das Verhalten von Tieren als stellvertretend für die 

Emotion selbst erhoben werden (Murphy et al. 2014). Die kognitive Komponente, also Prozesse der 

Informationsverarbeitung, waren in der (Nutz-)Tierforschung lange Zeit ein wenig erschlossener 

Zugang zu Emotionen (Paul et al. 2005). Trotz der unscharfen Abgrenzung kognitiver und affektiver 

Prozesse bietet die Komponententheorie dem letztgenannten Autorenteam zufolge aussichtsreiche 

Möglichkeiten, darunter die Entwicklung neuer methodischer Ansätze wie Kognitive Verzerrung (siehe 

Kapitel 3 in dieser Arbeit), die Möglichkeit zwischen affektiven Zuständen ähnlicher Valenz aber 

unterschiedlicher kognitiver Einschätzung zu unterscheiden sowie insbesondere die bislang weniger 

bearbeiteten positiven affektiven Zustände zu untersuchen. 

Die kognitive Bewertung von emotionsauslösenden Situationen bildet eine Grundlage der 

Einschätzungstheorien (appraisal theories), die in älteren Schriften auch als Bewertungstheorien 

bezeichnet werden. Ob ein Ereignis eine Emotion hervorruft, und wenn ja, welche Emotion und mit 

welcher Intensität, hängt davon ab, wie das Individuum das Ereignis interpretiert (Jones und Boissy 

2011). Die Einschätzung der Situation erfolgt nach Scherer (2001) als Abfolge von Checks, darunter die 

Kontrollierbarkeit eines Ereignisses, seine Plötzlichkeit oder Vorhersagbarkeit. Einige Checks laufen 

rasch und weitgehend automatisch ab, so dass keine bewusste Wahrnehmung der emotionalen 

Erfahrung angenommen werden muss, und andere involvieren komplexere kognitive Prozesse, wie 

Gedächtnisabrufung (Désiré et al. 2002). Einschätzungstheorien zielen grundsätzlich darauf ab, das 

Verhältnis spezifischer Einschätzungsmuster und spezifischer Emotionen zu untersuchen (Moors 

2009). Durch die Verwendung dieser Bewertungskomponenten kann auf das Vorhandensein konkreter 

Emotionen wie Ärger, Furcht, Verzweiflung usw. geschlossen werden (Übersicht in Désiré et al. 2002). 

Dadurch können Einschätzungstheorien sowohl mit diskreten Emotionen als auch Dimensionstheorien 

kombiniert werden und diese präzisieren (Reisenzein 2000: 13).  

Möglichst genaue Kenntnisse über die emotionalen Fähigkeiten von Tieren sind notwendig für 

Tierwohl-Beurteilungen, die emotionale Zustände umfassen (Murphy et al. 2014). Forschende 

fokussieren dabei auf unterschiedliche Aspekte, die Emotionstheorien zu erklären suchen. So sehen 

Mendl et al. (2010) das bewusste subjektive Erleben vom Emotionen als zentralen Aspekt für 

Tierwohlfragen. Désiré et al. (2002) betonen die Bedeutung des Repertoires an Emotionen, die die 

jeweiligen Tierarten erleben können, und deren Reaktionsmuster, um geeignete Haltungssysteme 

empfehlen zu können. Kremer et al. (2020) argumentieren hingegen, dass der konkrete affektive 

Zustand möglicherweise weniger relevant ist als die durchschnittliche Häufigkeit an positiven 

Zuständen. In jedem Fall zeigt sich die Bedeutung, die Emotionstheorien für die Tierwohlforschung 
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haben, und ihr Potential, sich auf die Forschungspraxis auszuwirken (siehe auch Kapitel 3 in dieser 

Arbeit).  

 

2.1.2 Biologische Funktionen, Produktionsleistung und Gesundheit 

Geht es einem Tier aufgrund von Krankheit, Verletzungen, Mangel- oder Fehlernährung nicht gut oder 

ist es starken oder lang anhaltenden Stressoren ausgesetzt, können die Reproduktion und bei 

Nutztieren die Produktionsleistung zurückgehen, wiederum Erkrankungen begünstigt werden oder gar 

das Überleben gefährdet sein. Gutes Wohlergehen ist dementsprechend mit einem guten 

Gesundheitszustand und zuträglichen physiologischen Prozessen assoziiert. Tierwohlkonzeptionen, 

die biologische Funktionen betonen, sind oft mit Konzepten von Stress und Fitness verbunden. Sie 

ähneln reinen Gesundheitskonzepten, unterschieden sich jedoch von ihnen durch die Verbindung mit 

den für Nutztieren relevanten Aspekten wie der Produktion (Nordenfelt 2006; Lerner 2008). 

Wie bei der Konzeption von Tierwohl als Wohlbefinden gibt es starke und schwache Versionen. Eine 

starke Position vertrat beispielweise McGlone (1993): “I suggest that an animal is in a poor state of 

welfare only when physiological systems are disturbed to the point that either reproduction or survival 

is impaired”. Damit werden Schmerzen oder Hunger erst dann tierwohlrelevant, wenn sie sich massiv 

auf Reproduktion oder Mortalität auswirken. Innerhalb der heutigen Tierwohlforschung ist die starke 

Version der Betonung physischer Aspekte selten. Eine Hauptkritik gegen diese Konzeption lautet, dass 

sie wesentliche Verständnisweisen ausklammert und dem ursprünglichen, ethischen Anliegen nicht 

allein gerecht werden kann (Fraser et al. 1997; Stafleu et al. 1996).  

Schwächere Versionen stimmen oftmals aus operationalen oder methodologischen Gründen für eine 

Fokussierung auf biologische Funktionen: Emotionen mögen ultimativ die beste Zugangsweise zum 

Zustand eines Tieres sein, jedoch können sie – prinzipiell oder derzeit – nicht gemessen werden, vor 

allem nicht unter Praxisbedingungen. Daher fordert Curtis (2007) in seinem „Manifest“, 

Leistungsparameter stärker zu betonen: “For a constitutionally fit animal of any kind, in the continuing 

absence of an adequate scientifically informed understanding of its conscious feelings, the best single 

set of measurable—hence, manageable—indicators of that animal’s state of being will be its rate of 

productive and reproductive performance relative to its predicted potential to perform.” Eine 

Verringerung der Leistung sei ein sensibler Indikator für den Gesamtzustand des Tieres, postuliert 

Curtis. Diese Aussage ist jedoch diskutabel (z.B. Fölsch 1977). Bereits der Brambell-Bericht befand: 

“This [a fall in productivity as a sign of suffering] is an over-simplified and incomplete view and we 

reject it“ (Brambell Committee 1965: §30; s.a. FAWC 2009: §143), da Produktivitätsminderung nur bzgl. 

bestimmter Aspekte ein zuverlässiger Indikator für Wohlergehen sei. Auch der Reproduktionserfolg ist 

als Merkmal von Wohlergehen umstritten, da aus evolutionärer Sicht seine Maximierung mit einer 

Minderung von Gesundheit, Überleben und anderen Aspekten von Wohlergehen einhergehen kann 

(Korte et al. 2007). Bei diesem Verständnis des Wohlergehens als biologische Funktion wird der 

subjektive Zustand als das beste ontologische Merkmal für Tierwohl nicht infrage gestellt, aber 

aufgrund seiner mangelnden Operationalisierbarkeit nicht in die wissenschaftliche Definition 

aufgenommen.  

Wie aus dem bisher gesagten bereits hervorgeht, können die beiden Kernelemente in 

unterschiedlichen Beziehungen gedacht werden. In vielen Fällen werden physische und psychisch-

emotional Prozesse in dieselbe Richtung weisen, da sie enge Interaktionen aufweisen: Psychologische 
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Prozesse verändern physiologische Merkmale und umgekehrt. Verspürt ein Tier Hunger und kann den 

nicht stillen, wird es irgendwann unterernährt sein; ist es verletzt, hat es wahrscheinlich Schmerzen; 

sind alle Bedarfe befriedigt, wird es zufrieden sein (oder zumindest zufriedener). Es gibt jedoch auch 

Grenzfälle, in denen die Prozesse aus verschiedenen Gründen nicht korrespondieren, wie Duncan 

(1996; s.o.) argumentierte. Auch die bereits angesprochenen asymptomatischen Erkrankungen stellen 

eine Herausforderung dar, wenngleich sie selten sind. Knierim (2016) argumentiert deswegen dafür, 

solche Grenzfälle nicht zu hoch zu bewerten: „Letztlich führen diese grundsätzlich unterschiedlichen 

theoretischen Konzepte zu nur wenig Differenzen in der praktischen Beurteilung des Tierwohls, da es 

nur wenige Beispiele gibt, in denen physische Einschränkungen nicht früher oder später auch mit 

Einschränkungen des Wohlbefindens einhergehen.“  

Nur wenige Konzeptionen fokussieren eines der Kernelemente. Weitaus häufiger wird versucht, beide 

sowie weitere Aspekte von Wohlergehen in integrativen Ansätzen zusammenzuführen. 

 

2.1.3 Integrative Ansätze 

Integrative Ansätze verbinden verschiedene Aspekte von Tierwohl. Einige der in der Fachliteratur 

meistzitierten Ansätze werden folgend dargestellt. 

 

2.1.3.1 Das erweiterte Schadensvermeidung-Bedarfsdeckung-Konzept 

Das Konzept entstand Anfang der 1990er-Jahre im deutschsprachigen Raum und geht in seiner ersten 

Fassung davon aus, dass Selbstaufbau und Selbsterhalt Grundeigenschaften aller Lebewesen sind 

(Bammert et al. 1993; Tschanz et al. 1997a). Tiere haben einen Bedarf, sich mit Stoffen und Reizen zu 

versehen und sind motiviert, sie zu suchen. Schädigende Einflüsse müssen vermieden werden können, 

um die aufgebaute Körpersubstanz zu erhalten. Das Verhalten liefert einen Beitrag zu Selbstaufbau 

und -erhalt und ermöglicht damit funktionelle Aussagen. Das Wohlergehen wird daran gemessen, 

inwieweit ein Haltungssystem den Tieren Bedarfsdeckung und Schadensvermeidung ermöglicht und 

befasst sich somit im Wesentlichen mit der Tiergerechtheit von Haltungssystemen. Dieses 

ursprüngliche ‚Indikatorenkonzept‘ vermied den Rückgriff auf Befindlichkeiten. Später wurde es 

jedoch zu einem Modell erweitert, dass subjektive Zustände integrierte (Tschanz et al. 1997a), indem 

durch das Verhalten auf die emotionalen Wertungen angenehm / unangenehm sowie sicher / unsicher 

geschlossen werden kann. Dazu greift das Konzept auf die Definition von ‚Wohlbefinden‘ als einen 

„Zustand physischer und psychischer Harmonie des Tieres mit sich und seiner Umwelt“ (Lorz 1973: 70) 

zurück und nennt „Gesundheit und ein in jeder Beziehung normales Verhalten“ (Tschanz et al. 1997b, 

der Definition von Lorz 1973 folgend), als Anzeichen von Wohlbefinden. Damit folgen die Autoren einer 

anderen Terminologie als in dieser Arbeit vorgeschlagen und verstehen unter Wohlbefinden 

ausschließlich die positive Seite des Kontinuums, dessen negative Seite als Leiden im Sinne von „allen 

von dem exakten […] Begriff des Schmerzes nicht erfaßten Unlustgefühle“ (Lorz 1973: 73f) definiert 

wird. Erfasst werden also Emotionsdimensionen, keine distinkten Emotionen und aus methodischen 

Gründen ebenfalls keine Gefühle (Tschanz et al. 1997a). Das Konzept verbindet die beiden 

Kernelemente und setzt sie in Beziehung mit den Konzepten Motivation (Handlungsbereitschaft), 

Bedarf / Bedürfnisse und normales (natürliches) Verhalten. 
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Das Konzept fand kaum Eingang in die englischsprachigen Debatten und ist mittlerweile auch im 

deutschsprachigen Raum hinter andere Konzeptionen von Tierwohl zurückgetreten, jedoch durchaus 

in jüngeren veterinärmedizinischen Dissertationen zu finden (z.B. Wickert 2012). 

 

2.1.3.2 Five Freedoms und Weiterentwicklungen 

Die Formulierung der so genannten Five Freedoms beruht auf dem 1965 veröffentlichten Brambell-

Bericht, demzufolge tierliches Wohlergehen weitgefasst sowohl physische als auch mentale 

Gesundheit beinhaltet: “Welfare is a wide term that embraces both the physical and mental well-being 

of the animal“ (Brambell Committee 1965: §25).  

Die Five Freedoms beschreiben die Freiheit von Hunger und Durst, die Freiheit von Unbehagen, die 

Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit, die Freiheit von Furcht und Stress und die Freiheit, 

das Normalverhalten auszuführen (FAWC 2009: §6). Die erste Formulierung (FAWC 1979) umfasste 

ebenfalls diese fünf Aspekte, formulierte sie jedoch nicht alle als Freiheiten. Der Brambell-Bericht 

selbst spricht nur an wenigen Stellen explizit von Freiheit, benennt entsprechende Aspekte jedoch an 

verschiedenen Stellen, beispielsweise: “An animal should at least have sufficient freedom of movement 

to be able without difficulty, to turn round, groom itself, get up, lie down and stretch its limbs“ 

(Brambell Committee 1965: §37), “an animal must be provided with adequate food and drink to 

prevent it suffering from hunger and thirst“ (ebd. §39; vgl. FAWC 2009: Fußnote 4). 

In den Five Freedoms werden zugleich wichtige Aspekte von Wohlergehen und Ziele für 

Verbesserungsmaßnahmen benannt. Gutes Wohlergehen besteht dann, wenn die negativen Aspekte 

minimiert sind. Jede der Freiheiten bildet für sich eine notwendige Komponente für 

Tierwohlerhebungen und zusammen können sie als hinreichend betrachtet werden (McCulloch 2013). 

Die Five Freedoms bilden anerkannte Grundsätze für gute Tierhaltung (Knierim 1998) und gingen in 

zahlreiche Zertifikate und EU-Vorschriften ein (Botreau et al. 2007c). Entstanden in einer Zeit, in der 

eine Betonung von Aspekten der biologischen Funktion vorherrschte, antizipierten die Five Freedoms 

auch subjektive Erfahrungen als wesentliches Kernelement von Wohlergehen (Green und Mellor 

2011).  

Das Konzept wurde jedoch dafür kritisiert, einen Idealzustand zu beschreiben (Knierim 1998; Korte et 

al. 2007; Green und Mellor 2011), teilweise zu allgemein formuliert zu sein und zu überlappen (Botreau 

et al. 2007c) und sich zu sehr auf negative Aspekte tierlichen Wohlergehens zu fokussieren (FAWC 

2009: §7; Green und Mellor 2011; für eine ausführliche Kritik siehe Mellor 2016). Daher wurden 

Versuche unternommen, die Five Freedoms weiterzuentwickeln. Ein Ansatz besteht darin, die Aspekte 

zu gewichten, was das FAWC ablehnt, da alle Aspekte wichtig seien (FAWC 2009: §140; s.a. Webster 

2016). 

Aus ihrer Kritik, dass das Konzept Tiere als zu passiv wahrnimmt und basierend auf den adaptiven 

Fähigkeiten von Tieren, entwickelten Ohl und van der Staay (2012) eine Neuformulierung: “positive 

welfare depends on the freedom to react appropriately and adequately to hunger, discomfort, stress 

etc. and adapt to changing living conditions“. In dieser dynamischen Konzeption kann Wohlergehen 

jedoch nur als Reaktion auf Stimuli über einen bestimmten Zeitraum erhoben werden, was für die 

praktische Anwendung wenig praktikabel ist. 
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Mellor und Ko-Autor*innen entwickelten seit den 1990er Jahren ihre Konzeption der Five Domains. 

Damit wollten sie zum einen eine klarere Trennung vollziehen zwischen den physisch-funktionalen und 

den psychisch-emotionalen Faktoren, die zum Wohlergehen beitragen, und zum anderen die positiven 

Aspekte stärker betonen (Green und Mellor 2011). Sie kritisierten an der Formulierung der Freiheiten, 

dass sie die völlige Abwesenheit der Aspekte und damit „idealisierte Ziele“ darstellten (ebd., 265). 

Dementsprechend reformulierten sie die Freiheiten als Kompromisse, um der praktischen Realität der 

Nutztiere gerechter zu werden: “Expressed in terms of compromise, and not freedoms, they address 

more directly the practical reality of what can go wrong with an animal’s welfare“ (ebd., 265). Die fünf 

Bereiche sind Ernährung, Umwelt, Gesundheit, Verhalten und Befindlichkeit (mental state). Gutes 

Wohlbefinden besteht dann, wenn alle Bedürfnisse in den verschiedenen Bereichen erfüllt sind. Dabei 

repräsentieren die Befindlichkeiten den Gesamtzustand, so dass die Konzeption letztlich einer 

schwachen Version der feelings-school ähnelt, auch wenn die Autor*innen das Modell als integrativ 

und dynamisch interagierend verstehen (Mellor 2016). Die Five Domains ermöglichen eine tiefere 

Analyse der Folgen von Handlingmaßnahmen, verleiten aber zur Verrechnung von positiven und 

negativen Effekten (Webster 2016). 

 

2.1.3.3 Drei Dimensionen 

Einen der verbreitetsten Ansätze entwickelten David Fraser und Koautoren (1997), die 

systematisierten, welche ethischen Anliegen die Öffentlichkeit bezüglich der Lebensqualität der 

Nutztiere vorbringt, die auch beim wissenschaftlichen Herangehen Berücksichtigung finden sollten. Sie 

machten drei überlappende Bereiche aus: (1) Tiere sollen ein natürliches Leben führen können, in dem 

ihre Anpassungen und Fähigkeiten zum Tragen kommen (natural living), (2) Tiere sollen sich gut fühlen 

können, frei von länger anhaltender Furcht, Schmerz oder anderen negativen Zuständen sein und 

positive Erfahrungen machen (affective state), (3) Tiere sollen zufriedenstellende Gesundheit, 

Wachstum und normale physiologische Systeme und Verhalten aufweisen (biological function) (ebd.). 

Dieser Ansatz ergänzt die beiden Kernelemente also um die Dimension des natürlichen oder 

arttypischen Verhaltens, das von möglichst natürlichen Haltungsbedingungen ermöglicht werden soll 

(s.u.). Gerade diese Dimension wird allerdings als problematisch gesehen (Dawkins 1982; Špinka 2006; 

Knierim 2016). Zum einen gehören zum natürlichen Verhaltensrepertoire auch Verhaltensweisen, die 

für das Tier negative Auswirkungen haben kann. Zum anderen kann nicht immer nachvollzogen 

werden, warum ein Tier das natürliche Verhalten nicht ausübt, ob es beispielsweise durch die 

Umgebung oder körperliche Einschränkungen daran gehindert wird und wie sehr es darunter leidet. 

Zugleich ist es plausibel, dass eine starke Einschränkung der Möglichkeiten für natürliches Verhalten 

mit einer Beeinträchtigung des körperlichen und psychischen Wohlergehens einhergeht, und somit 

steht diese Dimension unter anderem im engen Zusammenhang mit der Debatte um Intensivhaltung 

(Keeling et al. 2011; Lund 2006). 

Die drei Dimensionen wurde lange als konkurrierende Konzeptionen verstanden (Hemsworth et al. 

2015). Fraser et al. (1997) argumentieren hingegen, warum keine der Dimensionen alleine ausreicht, 

um dem Wohlergehen von Tieren gerecht zu werden. Sie schlagen daher vor, Probleme, die das 

Tierwohl beeinträchtigen können, unter einem evolutionären Blickwinkel zu verstehen: 

Tierwohlprobleme entstehen, wenn die evolutionären Anpassungen der Tiere keine Funktionen mehr 

erfüllen, oder wenn noch keine Anpassung an die Herausforderungen, denen sie sich in ihrer aktuellen 
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Umwelt stellen müssen, entstanden ist, oder wenn sich die Anpassungen als ungeeignet erweisen. 

Meist wird der Drei-Dimensionen-Ansatz im Hinblick auf die Systematisierung der ethischen Bedenken 

zitiert und seltener auf die drei Typen von Anpassungsüberforderung. Fraser et al. sehen ihren Ansatz 

als integrativ, weil er zeigt, wie die drei Bereiche überlappen und aufeinander einwirken. Im Gegensatz 

zu engeren Konzeptionen werden somit keine Forschungsbereiche vernachlässigt, die für die 

Lebensqualität der Tiere wichtig sind (Fraser et al. 1997). Viele offizielle Definitionen folgen diesem 

Schema. Beispielsweise umfasst die Definition der World Organisation for Animal Health (OIE) zwar 

nur die physischen und psychischen Zustände, doch im Zusatz, was gutes Wohlergehen ausmacht, 

werden alle drei Dimensionen angeführt: “Animal welfare means the physical and mental state of an 

animal in relation to the conditions in which it lives and dies. An animal experiences good welfare if the 

animal is healthy, comfortable, well nourished, safe, is not suffering from unpleasant states such as 

pain, fear and distress, and is able to express behaviours that are important for its physical and mental 

state.“ (OIE 2018: Article 7.1.1; die Ausgabe 2010 verwendete hingegen die Formulierung “express 

innate behaviour“, zitiert nach Keeling et al. 2011). 

Der Drei-Dimensionen-Ansatz bildet in zweierlei Hinsicht eine komplexe Konzeption: Erstens verbindet 

er mehrere Konzeptionen von Wohlergehen / Wohlbefinden zu einer komplexeren Konzeption. 

Zweitens macht er die Verbindung von wissenschaftlichen Konzeptionen mit wertgeladenen 

Annahmen transparent (Fraser et al. 1997) und stellt ein Bekenntnis zur Wertgeladenheit der 

Tierwohlforschung dar (Fraser 1995). Er wird dafür kritisiert, dass in realen Situationen, in denen über 

Haltungsmaßnahmen entschieden wird, die Folgen in den Dimensionen konfligieren können (Weary 

und Robbins 2019). Dem würde Fraser zustimmen und es als Bestätigung seiner Forderung sehen, 

warum Tierwohlforschende ihre Werte transparent machen sollen. 

 

2.1.3.4 Welfare Quality® 

Bei Welfare Quality® handelt es sich um ein multidimensionales, praxisorientiertes 

Beurteilungsschema. Tierwohl wird kategorisiert in zwölf Kriterien, die in vier Prinzipien 

zusammengefasst sind (Tabelle 2-1). Zu den Kriterien werden wiederum je eine oder mehrere 

Messgrößen vorgeschlagen, mittels derer auf landwirtschaftlichen Praxisbetrieben der Tierwohlstatus 

von Rindern, Schweinen und Hühnern erhoben werden kann. Das europäische Großprojekt 

(www.welfarequality.net) betont stärker als vorherige Beurteilungssysteme tierbezogene 

Messgrößen. Wichtige Aspekte bei der Auswahl der Messgrößen waren Gütekriterien, insbesondere 

Validität und Reliabilität sowie Praktikabilität der Erhebung.  

Die vier Prinzipien guten Wohlergehens betreffen gute Ernährung, gute Haltung, gute Gesundheit und 

angemessenes Verhalten (Welfare Quality® 2009: 16). Das letzte der zwölf Kriterien spricht explizit 

positive emotionale Zustände an, die durch Qualitative Verhaltensbeurteilung (QBA) erhoben werden. 

Eine standardisierte Berechnung ermöglicht eine Bewertung einzelner Kriterien und Prinzipien sowie 

eine Gesamtbewertung in einer Skala von 0 bis 100, deren Werte wiederum vier Kategorien bezüglich 

des Wohlergehens (nicht klassifiziert, akzeptabel, überdurchschnittlich und hervorragend) zugeordnet 

werden (ebd.: 20). Dabei richtet sich die Gesamtbeurteilung auf den Betrieb und nicht auf das 

Individuum. 
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Die für die Welfare Quality® Protokolle ausgewählten Methoden und Messgrößen wurden einer 

intensiven Prüfung im Hinblick auf Validität und Reliabilität unterzogen (z.B. Knierim und Winckler 

2009). Dialoge mit Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen und mit Bürger*innen 

begleiteten die Protokollentwicklung (Welfare Quality® 2009; Miele et al. 2011). 

 

Tabelle 2-1: Die Prinzipien und Kriterien, die die Basis der verschiedenen Welfare Quality® Protokolle darstellen; nach 
Welfare Quality (2009: 16). 

Welfare principles Welfare criteria 

Good feeding 1 Absence of prolonged hunger 

2 Absence of prolonged thirst 

Good housing 3 Comfort around resting 

4 Thermal comfort 

5 Ease of movement 

Good health 6 Absence of injuries 

7 Absence of disease 

8 Absence of pain induced by management procedures 

Appropriate behaviour 9 Expression of social behaviours 

10 Expression of other behaviours 

11 Good human-animal relationship 

12 Positive emotional state 

 

2.1.4 Coping 

Eine der einflussreichsten Tierwohl-Definitionen entwickelte Donald Broom auf der Basis, wie gut oder 

wohl es einem Individuum geht, wie gut es mit Herausforderung zurechtkommt und ob es ihm gelingt, 

psychische und körperliche Stabilität zu wahren. Seine Definition lautet: “The welfare of an individual 

is its state as regards its attempts to cope with its environment.“ (Broom 1996). Coping kann mit 

Bewältigung bzw. Bewältigungsfähigkeit ins Deutsche übersetzt werden. Sie hängt ab von der 

Funktionsfähigkeit des Körpers, dem immunologischen Status sowie den möglichen endokrinen, 

physiologischen und Verhaltensreaktionen (Broom 2001). 

Der coping-Ansatz umfasst damit sowohl biologische Funktionen, einschließlich Gesundheit, als auch 

Emotionen. In seinen früheren Publikationen ging Broom weniger auf subjektive Zustände ein 

(Nordenfelt 2006: 58), später jedoch formulierte er explizit “Feelings are not a minor influence on 

coping systems, they are an important part of them“ (Broom 1998, 2008). Schwierigkeiten oder 

Scheitern bei der Bewältigung können von unangenehmen Emotionen begleitet sein und dabei 

funktional wirken, das heißt bei der Eingrenzung von Schäden unterstützen, oder auch nicht-adaptive 

Begleiterscheinungen sein. Trotz verschiedener Akzentuierung im Lauf der Konzeptentwicklung 
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(Nordenfelt 2006) suggeriert die Konzeption keine Hierarchie der Bestandteile von Wohlergehen, 

sondern soll ausdrücklich alle Aspekte des Copingsystems beinhalten. Ein guter Wohlergehenszustand 

ist dementsprechend vorhanden, wenn das Coping erfolgreich ist. Ein schlechter Zustand kann sich 

durch jeden Aspekt des Copingsystems anzeigen, wenngleich Leiden einen besonderen Stellenwert 

einnimmt. Gesundheit versteht Broom als einen Teil des Copingsystems, und zwar denjenigen, der sich 

mit der Bewältigung von Erkrankungen auseinandersetzt (Broom 2008).  

Coping integriert nicht nur biologische Funktionen und subjektive Zustände, sondern auch die dritte 

Dimension von Tierwohl: Für ein effektives Coping kann es wichtig oder zumindest hilfreich sein, das 

natürliche Verhaltensrepertoire weitgehend ausüben zu können (Špinka 2006). Stärker formuliert, 

hängt die Art und Weise, wie sich ein Tier mit seiner Umwelt auseinandersetzt (seine Coping-

Mechanismen), notwendigerweise mit seiner ‚Natur‘ und seinen Verhaltensmöglichkeiten zusammen 

(Broom 2011). In der Intensivhaltung können Coping-Strategien, die auf ehemals adaptivem Verhalten 

beruhen, jedoch fehlgehen und zu abnormalen Verhaltensweisen führen (Wechsler 1995). 

Die Definition von Wohlergehen als Grad der Bewältigung von Umweltanforderungen kann eine 

Brücke zu wichtigen anderen Konzepten bilden, etwa dem Stress-Konzept. Auch hier geht es darum, 

wie ein Organismus auf einen Stressor reagiert. Es gibt viele Definitionen von Stress (Broom 2001); 

Broom selbst plädiert dafür, Stress mit beeinträchtigtem Wohlergehen in Beziehung zu setzen: "stress 

is an environmental effect on an individual which overtaxes its control systems and results in adverse 

consequences, eventually reduced fitness" (ebd.). Dementsprechend bedeutet Stress stets niedriges 

Tierwohl, während niedriges Tierwohl sowohl bei Versagen des Bewältigungssystems als auch bei 

Schwierigkeiten der Bewältigung besteht (Broom 2008).  

Brooms Definition von Coping kann in verschiedener Weise gedeutet werden, nämlich, dass 

Wohlergehen das Ergebnis erfolgreichen Copings oder dessen Voraussetzung oder der Prozess der 

(erfolgreichen) Auseinandersetzung mit der Umwelt ist (Nordenfelt 2006: 58f). Die empirische 

Auftrennung dieser Aspekte erfordert ausgeklügelte experimentelle Ansätze.  

Wohlergehen als Coping zu verstehen hat einige Vorzüge, insbesondere die Integrationsfähigkeit vieler 

Aspekte, die wiederum ein breites Spektrum an Methoden und Indikatoren eröffnet, um Tierwohl zu 

erheben. Zwar bietet es weniger direkte Möglichkeiten der Operationalisierung, ermöglicht aber eine 

Verständnisgrundlage dafür, dass sich Tiere mit ihrer Umwelt auf mehr oder weniger erfolgreiche 

Weise auseinandersetzen. Wenngleich sich Coping auf den jeweiligen Zustand des Tieres bezieht, kann 

es die Spannung zwischen kurz- und langfristigen Bewertungen aufnehmen: Während sich das 

Individuum mit einer schwierigen Situation auseinandersetzt, können Furcht und Leiden vorkommen, 

also zunächst ein beeinträchtigtes Wohlergehen vorliegen. Als erfolgreiches Coping wirken Furcht und 

Leiden jedoch adaptiv und damit führen zu gutem Wohlergehen. Die Bedeutung negativer Emotionen 

für das Wohlergehen ist demnach eine Frage der Dauer, Häufigkeit, Intensität und der Differenzierung 

von kurzfristigen und langfristigen Konsequenzen. 

Durch den Ansatz, Wohlergehen als etwas zu verstehen, das aus der Bewältigungsfähigkeit erwächst, 

enthält diese Konzeption von Tierwohl eine aktive Komponente, die viele andere Konzeptionen nicht 

aufweisen. 
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2.1.5 Bedürfnisse 

Ein Bedürfnis ist das Erleben eines Mangels und der Impuls diesen Mangel abzustellen, wobei sich der 

Begriff im engen Sinn auf das subjektive Erleben bezieht, wohingegen sich ein Bedarf auf etwas 

Messbares wie Stoffe oder Reize bezieht (Knierim 1998). So ist beispielsweise ein Mangel an 

Nährstoffen ein Bedarf und der damit verbundene Hunger ein Bedürfnis. Entsprechend dieser 

Konzeption besteht Wohlergehen in der Erfüllung von Bedarf und Bedürfnis; gutes Wohlbefinden stellt 

sich ein, wenn Bedürfnisse befriedigt sind. 

Im Englischen werden sowohl Bedarf als auch Bedürfnis mit need wiedergegeben. Sofern 

unterschieden wird, können needs entweder den wants bzw. desires entgegengesetzt werden, oder es 

wird zwischen psychological und ethological bzw. behavioural needs unterschieden (Knierim 1998). 

Einige Autor*innen verwenden jedoch auch explizit needs für die mentalen Zustand (z.B. Broom 2011). 

Die Unterscheidung kann mit einer Dringlichkeitshierarchie verbunden werden, da die nicht-Erfüllung 

von Bedarf wie Nahrung oder Wasser zum Tod führt, die nicht-Erfüllung von Bedürfnissen hingegen 

komplexer mit Wohlergehen verbunden ist (Dawkins 1983; Broom 2008: 20). Nicht jede 

Bedürfnisbefriedigung ist dem Wohlergehen zuträglich, wie das Beispiel, sich zu viel oder ungesunde 

Nahrung zu wünschen und zu konsumieren, zeigt.  

Das Bedürfnis-Konzept verbindet sich anschaulich mit verschiedenen anderen Tierwohlkonzeptionen. 

Mit der Erfüllung der Bedürfnisse stellen sich meist positive Emotionen ein, wohingegen unbefriedigte 

Bedürfnisse mit negativen Emotionen einhergehen (Duncan 1996; Broom 2008). Die Bedürfnis-

Konzeption ist jedoch nicht äquivalent zur Emotions-Konzeption, weil die Bedürfnisbefriedigung nicht 

mit Freude gleichgesetzt wird (nicht identisch ist), sondern Wohlergehen in der Relation zwischen dem 

Bedürfnis und der Wahrnehmung der Situation liegt (Nordenfelt 2006: 105). Fraser et al. (1997) zeigen, 

dass es verschiedene Interpretationen des Verhältnisses vom Emotionen und Bedürfnissen gibt: 

Emotionen können entweder instrumentell verstanden werden, sozusagen als Werkzeuge, um 

Bedürfnisbefriedigung zu initiieren oder zu beenden, oder Bedürfnisse sind insofern wichtig, wie sie 

mittelfristig zu vermehrten positiven Emotionen führen. Das Bestehen eines Bedürfnisses motiviert 

das Individuum, die Bedürfnisse zu erfüllen, was als Coping-Aktivität verstanden werden kann (Broom 

1991). Ebenso kann verständlich gemacht werden, dass das Ausleben verschiedener natürlicher 

Verhaltensweisen ein Bedürfnis darstellt und nicht ausgeführte Verhaltensweisen ebenso Leiden 

verursachen können wie das nicht-Erfüllen eines Bedarfs. Genau diese Annahme relativiert Dawkins 

(1983) jedoch, da die Motivation für verschiedene Verhaltensweisen abhängig von den 

Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausgeprägt ist und nicht jede verhinderte Verhaltensweise 

Leiden auslöst, wie beispielsweise die Flucht vor Beutegreifern – Bedürfnis und Leiden müssen 

spezifisch nachgewiesen werden (Dawkins 2003). Waiblinger et al. (2004) betonten hingegen, dass 

nicht für jedes Verhaltensbedürfnis erst bewiesen werden müsse, dass es tatsächlich Leiden auslöse, 

beispielsweise das Bedürfnis von Sauen zu wühlen, da dies zu den natürlichen Verhaltensweisen 

gehöre. Tatsächlich entstand das Bedürfniskonzept wesentlich durch die Diskussion um Verhalten von 

Tieren in intensiven Haltungssystemen (Hughes und Duncan 1988). Diese Diskussion zeigt zudem, dass 

eine plausible Bedürfniskonzeption eines begleitenden Motivationsmodells bedarf und dort auch 

erstmals diskutiert wurde (ebd.; Jensen und Toates 1993; Gygax und Bshary 2017). 

Der methodische Zugang zu Wohlergehen im Sinn von Bedürfnisbefriedigung vollzieht sich über 

Präferenztests, Wahlversuche, Motivationstests und Consumer Demand-Ansätze sowie über die 
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Feststellung von Abweichungen vom Normalverhalten, zum Beispiel von Verhaltensstörungen. 

Obwohl Präferenztests besonders eng mit der Bedürfniskonzeption verbunden sind, kann die 

Methodik auch für Forschende interessant sein, die als Basis für die Definition für Tierwohl eine 

Emotionskonzeption wählen. 

Die Bedürfniskonzeption spielt eine nicht unbedeutende Rolle in der Forschung, beispielsweise 

bezeichnet Broom (2011) sie als Ausgangspunkt für Tierwohl-Beurteilungen. Sie betont bisher jedoch 

eher negative Aspekte von Wohlbefinden, wie Leiden aufgrund von Bedürfnisverhinderung (Mellor 

2015a), wohingegen seit einigen Jahren verstärkt positive Aspekte tierlichen Wohlbefindens in den 

Fokus geraten. 

 

2.1.6 Die Betonung positiver Erfahrungen: Lebensqualität und ein lebenswertes Leben 

In der Tierwohlforschung lag lange Zeit der Fokus auf der Erfassung und Vermeidung negativer Aspekte 

(FAWC 2009; Knierim et al. 2001). Dieser Ansatz kann aber lediglich im besten Fall ermöglichen, dass 

Tiere einen neutralen Zustand erfahren. Seit etwa der Jahrtausendwende ist ein zunehmend stärkerer 

Bezug auf positive Zustände zu beobachten (Proctor et al. 2013). Beispielweise wurden ausgehend von 

der Humanforschung die Möglichkeiten für die Erforschung und Erfassung guten Tierwohls bei Tieren 

ausgelotet (Knierim et al. 2001). Hohes Tierwohl beinhaltet aber nicht allein das Fehlen negativer 

Zustände wie Erkrankung, Verletzung oder Furcht. Es weist darüber hinaus eine weitere, unabhängige 

Dimension auf. Diese Annahme kann für affektive Zustände durch theoretische Überlegungen 

begründet werden. Negative Affekte entstehen als Antworten auf Situationen, in denen sich das 

Individuum in Gefahr befindet und die Emotion Handlungen fördert, die der Fitness oder dem 

Überleben zuträglich sind; positive Emotionen hingegen veranlassen Verhalten, das sich eher 

langfristig als Fitness-steigernd auswirkt (Fraser und Duncan 1998; Keeling et al. 2011). Neben diesen 

adaptiven Faktoren finden sich empirische Belege aus der Humanforschung, der zufolge Menschen 

zeitgleich positive und negative Affekte erleben können (Knierim et al. 2001: 82).  

Zu den positiven Aspekten von Tierwohl zählen Komfort, Zufriedenheit, Freude, Neugierde und 

Verspieltheit, aber auch eine gewisse Kontrolle über die Umwelt und positive soziale Beziehungen 

(Knierim et al. 2001; Waran & Randle 2017). Für die wissenschaftliche Erhebung guten Befindens wird 

meist die arttypische Lebensweise berücksichtigt, einschließlich der Änderungen, die sich 

möglicherweise durch die Domestikation ergeben haben (Knierim et al. 2001). Die Konzeption 

positiven Befindens betont darüber hinaus nicht nur die artspezifische Perspektive, sondern auch 

diejenige des Individuums, nämlich wie ein Individuum seinen physiologischen und affektiven Zustand 

wahrnimmt (FAWC 2009; Green und Mellor 2011; Webster 2016). Als methodische Zugänge und 

Indikatoren wurden u.a. Spielverhalten, Häufigkeit soziopositiver Verhaltensweisen, Vokalisation, 

Komfortverhalten und Körperhaltungen vorgeschlagen (Knierim et al. 2001; Weary und Robbins 2019; 

siehe auch Kapitel 3 in dieser Arbeit). 

Eine Konzeption von Tierwohl, die sich im Zuge der Betonung positiver Aspekte entwickelt hat, bezieht 

sich auf die Lebensqualität (Quality of Life, QoL). Sie stellt eine Übernahme oder Anleihe aus dem 

Humanbereich dar, wo sie insbesondere in der Medizin und im Sozialwesen diskutiert wird (Nordenfelt 

2006: 98). Neben verschiedenen früheren Autor*innen (McMillan 2000; Bono und de Mori 2005) hat 

das Farm Animal Welfare Council (FAWC 2009) durch die Ausarbeitung einer Skala mit den Stufen  

A good life – A life worth living – A life not worth living zu einer verstärkten Rezeption beigetragen. 
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Weitere Ausarbeitungen unternahmen Yeates (2011) sowie Green und Mellor (2011), die die 

Lebensqualität in Kategorien unterschiedlicher Anzahl unterteilen, die ebenfalls ausdrücken, inwieweit 

das Leben des Individuums als ‚lebenswert‘ klassifiziert wird. Neueste Konzeptionen loten darüber 

hinaus die konzeptuellen und methodischen Möglichkeiten aus, das Konzept der Zufriedenheit 

(happiness), die eine Komponente der Lebensqualität ist, auf Tiere zu übertragen (Webb et al. 2019). 

Unter happiness ist dabei ein langfristiger Zustand zu verstehen, der hier mit Zufriedenheit 

wiedergegeben wird, wohingegen Freude auf kurzfristigere Zustände referiert. 

Die verschiedenen Ausformulierungen setzen jeweils eigene Schwerpunkt in ihrem Verständnis, 

inwieweit die QoL sich im Wesentlichen auf den mentalen Bereich bezieht, insofern es um die 

Wahrnehmung des Tieres geht (z.B. McMillan 2000; Kirkwood 2007). Das FAWC hingegen integriert 

die physiologische und emotional-psychische Ebene und fügt ihnen die Relevanz von 

Haltungsmanagement und Tierbetreuung (stockmanship) hinzu (FAWC 2009). Das Konzept kann auch 

verschiedene andere Aspekte (u.a. Telos, Coping, Zukunftserwartungen, Kognition) einbeziehen, 

wobei insgesamt ein Schwerpunkt auf der emotional-psychischen Ebene liegt (für eine Auflistung von 

Definitionen siehe Green und Mellor 2011). 

Die Konzeption der Lebensqualität stellt die Wahrnehmung des Tieres ins Zentrum und sieht das 

Tierwohl in einer längerfristigen Perspektive als lebenslange Qualität. Wenngleich die Beurteilung zu 

je einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt, werden Erfahrungen und prospektive Erwartungen über das 

gesamte Leben hinweg zusammengeführt, um zu einer umfassenden Beurteilung zu kommen. Damit 

erlaubt die Konzeption einen Ausgleich zwischen negativen und positiven Erfahrungen.  

Auch wenn die Beurteilung der Lebensqualität die Wahrnehmung des Tieres wiedergeben soll, enthält 

sie notwendigerweise ein menschliches Werturteil (Webster 2016), denn die Perspektive des 

Individuums bleibt stets an die menschliche Beurteilung gebunden (“a human’s view of the animal’s 

point of view“, Bekoff et al. 1992). Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der lebenslangen 

Betrachtung, durch die eine Beurteilung des Tierwohls in der Praxis oft nicht durchführbar sein wird. 

Als Orientierung kann die Konzeption jedoch verstärkt dazu führen, dass Haltungsrichtlinien die 

Vorgabe enthalten, Tieren positive Erfahrungen zu ermöglichen (Mellor 2016). Inwieweit die 

Verrechnung oder Kompensation negativer mit positiven Erfahrungen berechtigt ist, muss aber offen 

bleiben. So spricht sich Yeates (2011) unter Anwendung der QoL-Konzeption für Schwanzkupieren bei 

Lämmern aus, um Befall mit Fliegenmaden (Myiasis) zu verringern. Das FAWC (2009: 14) nennt als 

weiteres problematisches Beispiel die betäubungslose Kastration, bei der argumentiert werden könne, 

dass sich die Schmerzen im Laufe des Lebens ausbalancieren werden. 

Wie bereits andere Konzeptionen zuvor greift die Lebensqualität ein gesellschaftliches Verständnis von 

Tierwohl auf und enthält trotz ihrer Komplexität einen intuitiv verständlichen Kern. Sie kann jedoch 

nicht alle ethischen Bedenken aufnehmen, die Menschen bei (Nutz-)tieren haben; so sagt die 

Lebensqualität nichts darüber aus, ob die Dauer des Lebens relevant sein könnte (Yeates 2011). 

 

2.1.7 Natürliches oder arttypisches Verhalten 

Die Überlegung, Tierwohl in Bezug auf das ‚artgemäße‘ Verhalten zu beurteilen, fliesst wie bereits 

dargestellt in diverse Ausgestaltungen von Tierwohl ein. Die Konzeption firmiert unter den Begriffen 

‚natürliches‘ oder ‚arttypisches Verhalten‘, oder ‚natürliches Leben‘. Natürliches Leben beinhaltet: “the 
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possibility for the animal of performing a natural behaviour, getting feed adapted to its physiology and 

living in an environment similar to the biotope which the animal is evolutionary adapted to“ (Lund 

2006). Tierwohl ist hier eng mit der Vorstellung einer spezieseigenen Natur verbunden. Diese 

Konzeption ist insbesondere in der Bio-Landwirtschaft relevant und trifft auch das Verständnis vieler 

Konsumenten (ebd.). Sie beinhaltet neben dem Aspekt der Bedarfsdeckung und Bedürfnisbefriedigung 

den Aspekt eines reichhaltigen Lebens (Nordenfelt 2006: 115).  

Natürliches Verhalten kann als dasjenige Verhalten definiert werden, das von der Mehrzahl der Tiere 

unter Umweltbedingungen gezeigt wird, die denjenigen der Wildtiervorfahren möglichst ähnlich sind 

(Knierim 2016: 95). Damit soll häufiges, aber abnormales Verhalten identifiziert werden können 

(Nordenfelt 2006: 118). Aufgrund der Schwierigkeit, bei Verhaltensweisen, bei denen sich die 

domestizierte Form und die Wildform unterscheiden, zwischen Einschränkungen durch die Umwelt, 

züchterischen Veränderungen des Körpers und Veränderungen der Verhaltensmotivation zu 

unterscheiden, bezieht sich eine andere Definition auf diejenigen Verhaltensweisen, die in der 

Evolution oder auch in der Domestikation adaptiv sind und die Fitness steigern; damit kann eine 

Verhaltensweise je nach Situation entweder als natürlich oder als nicht-natürlich gewertet werden 

(Špinka 2006). Das FAWC bevorzugt den Ausdruck Normalverhalten (normal behaviour) als “behaviour 

that would usually be observed in healthy animals in that system of housing and husbandry and that 

leads to good welfare“ (FAWC 2009: 52). 

Damit sind bereits mehrere Schwierigkeiten angerissen, die von verschiedenen Autor*innen 

ausführlicher als hier behandelt werden (Dawkins 1982; Špinka 2006; Knierim 2016). Die Referenz zum 

Verhaltensrepertoire der Vorfahren gestaltet sich schwierig, insofern Verhalten zwar evolutiv 

entstanden, aber überwiegend variabel und flexibel ist. Zweitens kann sich natürliches Verhalten als 

nachteilig für das Wohlergehen erweisen, beispielsweise panikartiges Fluchtverhalten in 

geschlossenen Räumen. Drittens gibt es Beispiele, in denen das nicht-Ausführen von natürlichen 

Verhaltensweisen keine nachteiligen Folgen aufzuweisen scheint, wie das bereits genannte 

Fluchtverhalten. Zudem ist das Wohlergehen von Wildtieren in ihren natürlichen Lebensräumen 

keineswegs immer hoch, da Verletzungen, Erkrankungen, Hunger und Flucht Teil dieses Lebens sind. 

Trotz dieser Schwierigkeiten bietet die Konzeption einige Vorteile bei der Bestimmung des Tierwohls. 

Tiere, denen natürliches Verhalten umfangreich verwehrt ist, da sie angebunden sind oder längerfristig 

in engen, strukturlosen Käfigen verbracht werden, „sollten automatisch Anlass zu Sorge geben“ 

(“should automatically be a cause for concern”, FAWC 2009: 34). Denn trotz der Schwierigkeit, im 

Einzelnen den Nachweis zu erbringen, kann für viele Verhaltensweisen angenommen werden, dass 

eine Lebenssituation, die natürliche Verhaltensweisen sehr einschränkt, zu Leiden führt (Knierim 

2016). Damit kann „natürliches Leben“ als Leitlinie oder Orientierungshilfe dienen, da eine Ausrichtung 

der Haltungsbedingungen an diesem Konzept effizienter die Bedürfnisse befriedigen könnte als 

technische Lösungen (Špinka 2006). Das Konzept gewinnt in Anbetracht der Kritikpunkte also 

wesentlich durch unseren derzeitigen Umgang mit Nutztieren an Attraktivität. 

Tierwohl unter dem Aspekt des natürlichen Verhaltens (oder weiter gefasst: natürlichen Lebens) 

unterscheidet sich von den bisherigen Konzeptionen in mehreren Punkten. Es definiert tierliches 

Wohlergehen oder -befinden nicht durch natürliches Leben, sondern versteht natürliches Verhalten 

als Referenz für die Wohlergehensbeurteilung. Zwar wird in der Regel erwartet, dass die 

Voraussetzungen für gutes Wohlergehen besser sind, je mehr natürliche Verhaltensweisen ungestört 

ausgeführt werden können, aber einige Forschende tolerieren auch, dass einige negative Erlebnisse 
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durchaus zu einem guten Leben dazugehören (Lund 2006). Durch den Bezug auf das problematische 

Prinzip der Natürlichkeit (Birnbacher 2008) ist es in größerem Umfang mit ethischen Elementen 

aufgeladen: natürliches Verhalten gilt als intrinsischer Wert (Lund 2002) und ein natürliches Leben zu 

führen, bedeutet, es gemäß der speziesspezifischen Natur oder Telos (Rollin 1993; Harfeld 2013) zu 

führen. 

 

2.1.8 Philosophische Konzepte in der Tierwohldebatte 

Unter Zuhilfenahme von philosophischen Konzepten zeichnen sich Versuche ab, Problematiken in die 

Tierwohldebatte zurückzuholen, die sich mit Leidensfreiheit und ähnlichen Ansätzen nicht erfassen 

lassen (Schneider 2001). Das betrifft zum einen Situationen, die sich aufgrund neuer technischer 

Möglichkeiten ergeben. So ist es zum Beispiel denkmöglich, ein Tier gentechnisch derart zu verändern, 

dass sein Leiden vermindert bzw. sein Wohlbefinden gesteigert wird (enhancement). Ähnlich könnten 

durch Züchtung Bedürfnisse ausgeschaltet werden (disenhancement), so dass die Tiere besser an 

intensive Haltungssysteme angepasst wären. Diskutiert werden z.B. blinde Hennen, bei denen 

Federpicken und Kannibalismus nicht auftreten (Sandøe et al. 2014). Derartige Eingriffe kollidieren 

jedoch bei vielen Menschen mit ihrer moralischen Intuition. Selbst wenn sich erweisen sollte, dass das 

Wohlbefinden solcher Tiere tatsächlich verbessert würde, erscheint die Verletzung ihrer Natur oder 

ihres Telos problematisch. Unter ‚Telos‘ ist “nurturing and fulfilment of the animals’ natures“ (Rollin 

1993) zu verstehen, oder “the pigness of a pig“ (Webster 2011). Diese Problematiken werden oft unter 

dem Stichwort ‚Integrität‘ verhandelt. Integrität beinhaltet sowohl den statischen Aspekt der 

Unversehrtheit des körperlichen Ganzen wie auch das dynamische, interaktive Gleichgewicht zwischen 

Organismus und Umwelt (Schmidt 2009). Das tierethische Konzept greift nicht nur bei genetischen 

Veränderungen, sondern auch bei routinemäßigen Eingriffen wie dem Entfernen von Körperteilen 

(Enthornen, Kupieren). Diese können auch über die oben dargestellten, stärker 

naturwissenschaftlichen Tierwohlkonzeptionen aufgegriffen werden, indem die damit verbundenen 

kurz- und langfristigen Verhaltenseinschränkungen und Schmerzen erfasst werden; Integrität geht 

aber darüber hinaus und kann die Problematik grundsätzlicher und holistischer verständlich machen 

(Rutgers und Heeger 1999). Integrität kann als ein zusätzliches Kriterium zu Wohlergehen aufgefasst 

werden (Schmidt 2009) oder als integrative Konzeption, indem sich Verletzungen der Integrität eines 

Tieres auch durch beeinträchtigte Befindlichkeiten anzeigen (Rutgers und Heeger 1999). In der 

Tierwohlforschung besteht optimistische Vorsicht gegenüber der Konzeption. Broom (2011) meint zu 

Integritätsargumenten: “[they] reduce the likelihood of poor welfare but the concept itself is not 

connected to welfare“. Würbel (2009) hingegen sieht in der Übersetzung in eine wissenschaftliche 

Konzeption Potential für die Tierwohlforschung: “Biologically meaningful measures of ‘integrity of 

form and function’ may provide powerful indicators of animal welfare“. Eine gewisse Überlappung zeigt 

sich auch mit Tierwohlkonzeptionen in der biologischen Landwirtschaft, in der Integrität als Ausdruck 

organismischer Harmonie und Natürlichkeit bedeutsam ist (Alrøe et al. 2001). 

Ein Konzept, das noch stärker im bio-ethischen Rahmen verankert ist, die Würde. Aufgrund der starken 

Verbundenheit mit genuin menschlichen Aspekten und der im Würdebegriff enthaltenen 

Wertprämisse lehnen viele Wissenschaftler*innen, Philosoph*innen und auch Praktiker*innen die 

Übertragung des Konzepts auf Tiere oder die Einbindung in das wissenschaftliche Tierwohl-Konzept ab 

(Schmidt 2008; Würbel 2009; Broom 2011; Hagen et al. 2011; Persson et al. 2017). Die Aufnahme des 
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Konzepts in das Schweizer Tierschutzgesetz (TSchG 2005) zusätzlich zum Begriff des Wohlergehens hat 

jedoch zu einer verstärkten Rezeption unter Beachtung möglicher Implementierung geführt (z.B. 

Friedli und Binder 2020). 

 

2.1.9 Indizes für die Gesamtbeurteilung 

Die genannten Konzeptionen betonen oder nuancieren verschiedene Komponenten von Tierwohl, für 

die teilweise unterschiedliche Methoden und Indikatoren eingesetzt werden. Es besteht weitgehend 

Einigkeit, dass mehrere Methoden und Indikatoren aus verschiedenen Bereichen eingesetzt werden 

sollen (z.B. Keeling et al. 2011). Zu den möglichen Zielen von Tierwohlerhebungen gehört, zu einer 

Gesamtaussage zu kommen, wie es Nutztieren geht, und verschiedene Haltungsformen miteinander 

bezüglich ihrer Tiergerechtheit zu vergleichen. Dazu müssen die Indikatoren in irgendeiner Form 

miteinander in Beziehung gesetzt oder können gegebenfalls sogar miteinander verrechnet werden. 

Wenn verschiedenen Indikatoren in unterschiedliche Richtungen bezüglich des Tierwohlstatus zeigen, 

ist eine Gesamtbetrachtung besonders wichtig (Keyserlingk et al. 2009).  

Beurteilungssysteme des Tierwohls müssen festlegen, welcher Stellenwert den einzelnen 

Komponenten zukommen soll. Dies betrifft die Anzahl der Kriterien pro Komponente sowie ihre 

Gewichtung bei der Berechnung der Gesamtbeurteilung. Dafür sind mehrere Ansätze der 

Gesamtbeurteilung entwickelt worden, von denen die Welfare Quality® Protokolle als umfassendes 

internationales Projekt bereits vorgestellt wurden (für weitere Indizes siehe Botreau et al. 2007a; 

Butterworth et al. 2011). Für die praktische Umsetzung müssen technische und ethische Probleme 

gelöst werden (Veissier et al. 2009b), von denen einige folgend genannt werden.  

Es besteht die grundsätzliche Frage, ob Komponenten einander überhaupt kompensieren können. Das 

heißt, kann die positive Beurteilung in einem Kriterium (z.B. kein Hunger) eine negative Beurteilung in 

einem anderen Kriterium (z.B. hohe Lahmheitscores) wettmachen? Eine praktische Lösung kann darin 

bestehen, dass belastende und entlastende Faktoren einen gewissen Ausgleich (Kompensation) bilden, 

jedoch bestimmte Mindestanforderungen nicht unterschritten werden dürfen, wie es im 

Tiergerechtheitsindex (TGI, animals needs index ANI) vorgeschlagen wurde (Knierim et al. 2004: 195). 

Der TGI wurde im deutschensprachigem Raum um 1985 von Prof. H. Bartussek entwickelt und liegt in 

verschiedenen Versionen für mehrere Nutztiergruppen vor. Die Beurteilung erfolgt vorwiegend 

anhand von haltungsbezogenen Parametern (stallbauliche Details, Stallklima, Management und 

Betreuung), aber auch von tierbezogenen Parametern (Verhalten, Gesundheit) (Sundrum et al. 1994). 

Da die Perspektive des Tieres gegenüber der tiergerechten Haltungsumgebung zurücktritt, wird der 

TGI hier nicht weiter dargestellt. 

Mit welcher Gewichtung gehen die jeweiligen Scores in die Berechnung ein? Zählen beispielsweise die 

drei Kriterien für gute Gesundheit in Welfare Quality® je ein Drittel? Tatsächlich wurde eine 

Gewichtung vorgenommen (Veissier et al. 2009b), die kontrovers diskutiert wurde (de Graaf et al. 

2017a). 

Tierwohl gilt als Eigenschaft des Tieres, wird in vielen Beurteilungssystemen jedoch auf Herdenebene 

bewertet. Wie wird dann der durchschnittliche Tierwohlscore gegen denjenigen des am schwersten 

betroffenen Individuums abgewogen (Sandøe et al. 2019)? Bei Welfare Quality® wurde entschieden, 
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stärker betroffene Individuen (beispielsweise eine stark lahmende Kuh) schwerer zu gewichten, 

grundsätzlich jedoch sowohl schwere als auch milde Fälle einzubeziehen (Veissier et al. 2011). 

Erfolgt die Gesamtbeurteilung gegen einen Idealzustand als Referenz oder gegen einen existierenden 

Mittelwert? Welfare Quality® verwendet zwar absolute Kategorien (Excellent level of welfare, 

Enhanced, Acceptable, Not classified), berücksichtigt bei der Zuweisung zu einer Kategorie jedoch die 

Werte, die bei der Entwicklung der Protokolle auf europäischen Betrieben vorgefunden worden waren 

(Veissier et al. 2011). 

Integrative Konzeptionen, die Tierwohl als multidimensionales Phänomen verstehen und in praktische 

Gesamtbeurteilung umzusetzen, führen also zu einer Reihe von Problemen, für die Lösungen 

entwickelt wurden, die jedoch kontrovers diskutiert werden (Botreau et al. 2007b). 

 

2.1.10 Übereinstimmungen und Differenzierungen der Tierwohlkonzeptionen 

Die hier besprochenen Tierwohlkonzeptionen zeigen viele unterschiedliche Perspektiven und 

Gewichtungen, aber auch eine gewisse Übereinkunft über Ecksteine. Tierwohl wird weitgehend als ein 

Zustand des Tieres verstanden, der sich auf mehreren Ebenen zeigt. Die emotional-psychische Ebene 

spielt in den meisten genannten Konzeptionen eine zentrale oder zumindest wichtige Rolle. Dem 

entspricht der besondere Interessensschwerpunkt dieser Arbeit an Wohlbefinden.  

Viele Konzeptionen integrieren die Dimensionen von Tierwohl auf unterschiedlichen 

Aggregationsebenen. Dabei werden multidimensionale Konzeptionen gebildet (z.B. Welfare Quality®) 

oder die vielfachen Aspekte unter eine übergeordnete Dimension subsumiert (z.B. Five Domains). 

Einige Konzeptionen versuchen Tierwohl zu definieren, d.h. anzugeben, worin Tierwohl besteht, 

andere beschreiben, was einen wichtigen Beitrag liefert oder bieten eine Orientierungshilfe, welche 

Haltungsbedingungen hohes Tierwohl ermöglichen (z.B. Tierwohl als natürliches Verhalten). Coping 

und Bedürfnisse geben darüber hinaus eine Erklärung, wie Tierwohl entsteht, und können daher auch 

als Theorien zu Tierwohl verstanden werden. 

Es gibt stärker operationalisierte oder eher holistische Konzeptionen. Stafleu et al. (1996) 

konstatierten vor vielen Jahren, dass erstere zwar unmittelbar angewendet werden können, jedoch 

teilweise wesentliche Merkmale des intuitiven Verständnisses ausblenden. Welfare Quality® kann als 

Beitrag gesehen werden, diese Aspekte zusammenzubringen. Holistische Konzeptionen erfassen das 

intuitive Verständnis und die gesellschaftlichen Vorstellungen im Hinblick auf den Umgang mit 

Nutztieren und binden Tierwohl sehr eng an Vorstellungen humaner Konzepte von Lebensqualität oder 

mentaler Gesundheit an. Damit postulieren sie eine (zumindest grundsätzliche) Ähnlichkeit zwischen 

Menschen und Tieren im Hinblick auf Befindlichkeiten. 

Methodische Zugänge, die vor dem Hintergrund einer bestimmten Konzeption ausgearbeitet wurden, 

können oft auch im Sinne anderer Konzeptionen eingesetzt werden, da sich viele Konzeptionen, wie 

gezeigt, gut miteinander verbinden lassen. Eine genauere Analyse der Zusammenhänge, mit welchen 

Konzepten bestimmte Methoden verwendet werden, ist Teil dieser Arbeit. 
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2.2 Konzepte, Methoden und Methodologien 

 

2.2.1 Konzepte im Forschungsprozess 

Forschungsprozesse können als dynamische Prozesse beschrieben werden, in denen es einerseits 

einen gerichteten Kausalprozess gibt und andererseits eine zirkuläre Verknüpfung der verschiedenen 

Phasen des Forschungsprozesses besteht. Als wesentliche Phasen können die Ideenentwicklung, die 

Hypothesenbildung, die Methodenwahl und -durchführung sowie die Ergebnisformulierung und  

-interpretation gelten (Abbildung 2-1; vgl. Martin und Bateson 2009: 19ff, die jedoch feiner 

aufgliedern). Die Forschungsphasen sind mit Konzepten verflochten. Die Idee, die zur 

Hypothesenbildung und Methodenwahl führt, beinhaltet bereits Vorwissen und Theorien über die 

Vermögen der zu untersuchenden Tiere und die damit verbundene Konzeption von Tierwohl. Die 

Konzepte, auf denen die Idee fußt, beeinflussen, welche Indikatoren oder Methoden überhaupt 

ausgewählt werden. Die mit der Methode erhobenen Parameter müssen als Ergebnisse formuliert und 

interpretiert werden; in die Interpretation fließt wiederum das Verständnis ein, das sich vom Konzept 

ableitet. Die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen wiederum beeinflussen unsere Vorstellungen 

von Tieren und wie man wissenschaftlich sinnvoll vorgeht. 

 

In der Fachliteratur der Tierwohlforschung wird der Einfluss von Konzepten auf die Methodenwahl 

zwar anerkannt, allerdings wird das Ausmaß des Einflusses unterschiedlich eingeschätzt. Keeling und 

Koautoren (2011) kommen zum Schluss, dass konzeptuelle Differenzen nicht überbewertet werden 

sollen und sie geben, wie auch Main et al. (2003), Beispiele an, bei denen Wissenschaftler*innen mit 

verschiedenen Wertvorstellungen zu tierlichem Wohlergehen in konkreten Beurteilungen des 

Tierwohls übereinstimmen. Fraser (2003) hingegen berichtet in einer weit rezipierten Studie, wie 

konzeptuelle Unterschiede zu unterschiedlichen Methoden und letztlich zu gegensätzlichen 

Beurteilungen führten. Zur Frage stand, ob Kastenstände das Wohlergehen von Zuchtsauen 

Konzepte 

Idee 

Hypothese 

Methode 

Ergebnisse 

Abbildung 2-1: Die Verflechtung von Konzepten in den Phasen des Forschungsprozesses. 
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beeinträchtigen. Ein australisches Gutachterteam verwendete Indikatoren für Gesundheit und 

Physiologie; sie legten Wert auf die „Objektivität“ der Indikatoren, da ihnen eine höhere 

Glaubwürdigkeit in der Wissenschaftsgemeinschaft zugesprochen wurden. Ihr Resultat lautete, dass 

sowohl Kastenstände als auch die Gruppenhaltung den Anforderungen bezüglich des Tierwohls von 

Sauen entsprechen können. Ein europäisches Gutachterteam hingegen verwendete Indikatoren für 

den affektiven Zustand und das natürliche Verhalten. Ihnen war wichtig, näher am gesellschaftlichen 

Verständnis von Tierwohl zu arbeiten. Ihr Fazit lautete, dass Kastenstände einige ernsthafte 

Tierschutzprobleme aufwerfen. In welchem Umfang also Konzepte die Tierwohlbeurteilungen 

beeinflussen, kann sich je nach Fallbeispiel ändern. Deutlich wird dabei – und dafür plädieren alle 

genannten Autor*innen –, dass die zugrunde gelegten Konzepte und Werte transparent gehalten 

werden sollten, um ihren Einfluss auf Beurteilungen des Tierwohls in die Diskussion einbeziehen zu 

können. 

 

2.2.2 Die Erforschung der tierlichen Subjektivität 

Die Debatte um die Tierwohlkonzepte steht im Zusammenhang mit den methodologischen Annahmen 

zur Erforschung der tierlichen Subjektivität. Methodologien liefern die Kriterien dafür, welche Form 

des Erkenntnisgewinns als wissenschaftlich akzeptabel gilt und welche Methoden dazu angewandt 

werden müssen. Um die methodologischen Annahmen in der Tierwohlforschung zu verstehen, ist ein 

Blick in ihre Geschichte hilfreich. Auch wenn die Tierwohlforschung aus verschiedenen Disziplinen 

schöpft, ist einer ihrer umfangsreichsten Quellen die angewandte Ethologie. Bei dieser Disziplin 

handelt es sich um einen Teil oder „die kleine Schwester“ (Knierim 2016: 87) der klassischen Ethologie, 

die sich stärker praktischen Problemen zuwendet, also verhaltensbiologische Erkenntnisse für 

Wildtiermanagement, Schädlingsbekämpfung, Verhaltenstherapie bei Heimtieren und v.a. für die 

Tierwohlforschung einsetzt. Da die angewandte Ethologie historisch aus denselben Ursprüngen kommt 

wie die klassische Ethologie und methodisch eng verbunden geblieben ist, teilt sie auch deren Erbe – 

nämlich die Sorge, als sogenannte „objektive“, „harte“ Naturwissenschaft anerkannt zu sein (Wuketits 

1995; Toates 1997; Lawrence 2008; Toepfer 2011a; Marchant-Forde 2015). 

Zwar ist in den Schriften der frühen Tierforscher im 19. Jahrhundert bis heute überwiegend die 

Grundüberzeugung zu finden, dass Tiere über ein subjektives Erleben verfügen – dies betrifft jedoch 

die gewöhnliche oder lebensweltliche Erfahrung und nicht die methodische Erfahrung der 

Wissenschaft (Hilbert 2017). Die methodologische Konsolidierung der Verhaltensforschung vollzog 

sich über zwei wirkmächtige Debatten. Der folgende geneologische Überblick darüber schöpft 

wesentlich aus den Publikationen des philosophischen Partnerprojekts dieser Untersuchung, die von 

C. Hilbert durchgeführt wurde. Die erste Debatte ist mit den Ikonen John George Romanes (1848-1894) 

und Conwy Lloyd Morgan (1852-1936) verbunden. Ein wesentliches Element dieses 

Konsolidierungsprozesses bildete die Kritik am Anthropomorphismus, der zwar stets ein 

„Kampfbegriff“ war und ist, zu jener Zeit aber tatsächlich eine erkenntnistheoretische Problemlage 

aufgriff (Hilbert 2016). Während Romanes keine methodologisch disziplinierte Verfahrensweise 

anstrebte, um die tierliche Psyche zu erforschen, und oftmals mit anekdotischen Evidenzen arbeitete, 

wollte Morgan die Grundlagen einer solchen wissenschaftlichen Konzeption erarbeiten (Arnet 2019). 

Er stützte sie auf die erkenntnistheoretische Prämisse, die in der cartesianischen Tradition steht, dass 

subjektive Vorgänge nicht objektiv erforschbar sind: Während die äußere, körperliche Erscheinung 
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anschaubar und objektiv erforscht werden kann, ist das Psychische als räumlich Inneres der 

Untersuchung entzogen (Hilbert 2017; vgl. Toepfer 2011a). Aus der Evolutionstheorie folgt für Morgan, 

dass Tiere ebenfalls über mentale und psychische Vermögen verfügen (Morgan 1886: 178), jedoch 

bleiben Aussagen über deren Beschaffenheit, so wertvoll sie sein mögen, im Bereich der Spekulation 

(Morgan 1884). Später hingegen revidierte er seine Ansicht dahingehend, dass die Korrelation von 

Psyche und Physis eine Möglichkeit darstelle, an der die Erforschung des Fremdpsychischen der Tiere 

ansetzen könne (Hilbert 2017). Die Interpretation erfolgt dabei jedoch nicht nur durch, sondern auch 

in Begriffen des menschlichen Bewusstseins: “it has to be interpreted not only by, but in terms of, 

human consciousness” (Morgan 1886: 178). 

Die zweite Debatte zur methodologischen Konsolidierung der Verhaltensforschung vollzog sich 

zwischen den Vertretern des Behaviorismus und Konrad Lorenz (1903-1989). Vor allem der frühe 

Lorenz trat für eine ganzheitliche Naturbetrachtung ein, in der die Gestaltwahrnehmung eine wichtige 

Methode bildete (Altner 2001). Obwohl Lorenz kontextabhängig subjektives Vokabular nutzte (Klassen 

2017: 77f), stellte er sich gegen Aussagen über die erlebnispsychologische Seite von tierlichem 

Verhalten, da sie keine rationalen Schlüsse ermöglichten. Aufgabe der Ethologie sei es nicht, über 

subjektive Vorgänge zu spekulieren, sondern den kausalen Prozess, in dem sie durchaus vorkommen 

können, zu untersuchen (ebd: 49). 

Die Erforschung der innerlichen Subjektivität von Tieren hatte also einen schwierigen Stand und ihre 

Ablehnung trug zur Etablierung der Ethologie als wissenschaftliche Disziplin bei (Hilbert 2016: 285). 

Dennoch blieben Forschungsansätze, die auf anderen Methodologien beruhen, stets in geringem 

Umfang lebendig und zeigten sich beispielsweise in den qualitativen Untersuchungen zu Emotionen 

und Persönlichkeit v.a. bei freilebenden Primaten ab den 1960er Jahren (z.B. Buirski et al. 1973; 

Goodall 1990; Smuts 2001).  

Damit ist bereits durchgeschienen, dass es sich bei den verschiedenen Methodologien in der 

Tierforschung nicht um eine fortlaufende Entwicklung handelt, sondern um idealtypische Ansätze, die 

zumindest teilweise nebeneinander verliefen und zu bestimmten Zeiten in bestimmten 

Forscherkreisen vorherrschend waren. 

Wo kann nun eine Einordnung der Tierwohlforschung vorgenommen werden? Bedingt durch ihren 

Forschungsgegenstand, der bereits in der Zeit zunehmender Systematisierung und 

Institutionalisierung in den 1960er und 1970er Jahren auf die psychischen Auswirkungen der 

jeweiligen Haltungsumgebung abzielte (Knierim 2016; Gall 2016), entsteht für die Tierwohlforschung 

ein methodologisches Problem, das sich nicht durch die Vermeidung der Begriffe Wohlergehen oder 

gar Wohlbefinden umgehen lässt, da auch die Erforschung von Schmerz, Stress, Gesundheit usw. je 

nach Konzeptualisierung auf innere Zustände rekurriert.  

Daher versuchten viele Tierwohlforschende Methoden zu entwickeln, die über affektive Zustände von 

Tieren Aufschluss geben können, und zwar unter Beibehaltung vieler methodologischer Aspekte der 

Ethologie (Fraser 2009:111): Der hauptsächliche Fokus lag auf Tiergruppen (Legehennen, Milchvieh 

usw.) und wenig auf individuellen Reaktionen, unter Verwendung quantitativer Messgrößen, die 

ausgewählte Merkmale betreffen, im Rahmen kontrollierter Experimente, meist unter vereinfachten 

Umweltbedingungen. Die Annahme eines affektiven Zustands wurde dabei meist als intervenierende 

Variable verstanden, die die Verbindung einer Reihe von Kausalfaktoren mit einer Reihe von 

Reaktionen erklären kann (ebd.: 114). Zugleich griff und greift die Tierwohlforschung methodologische 
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Ansätze aus anderen Tierforschungen auf, darunter stärker narrativ ausgerichtete Forschung in der 

Primatologie und Persönlichkeitsforschung, die mit komplexen Daten umgehen kann. Weitere 

Forschungszweige widmen sich zum einen dem kognitiven Vermögen und zum anderen den 

physiologischen Prozessen, die affektiven Zuständen zugrunde liegen (ebd.: 115). Die relevanteste 

Methodologie bleibt dabei die quantitative, die annimmt, dass ein direkter naturwissenschaftlicher 

Zugang zu subjektiven Zuständen nicht möglich ist. Das heißt, die epistemologische Lücke bleibt 

bestehen, aber mittels Indikatoren können Rückschlüsse auf die subjektiven Zustände gezogen 

werden. Damit ist der Zugang zum tierlichen Wohlbefinden jedoch ein indirekter, so dass jede 

Methode, die auf psychische Zustände abzielt, vor der Herausforderung steht, hohe Anforderungen in 

Bezug auf Gütekriterien wie Validität und Reliabilität zu erfüllen. 

 

2.2.3 Bild vom Tier in der Wissenschaft 

Die wissenschaftliche Forschung an Tieren und über Tiere hat dazu beigetragen, dass sich die 

Wahrnehmung von Tieren in der westlichen Gesellschaft verändert hat (Fraser 2008c: 29f). Dazu 

gehören eine zunehmende Betonung der Ähnlichkeit im Hinblick auf Anatomie, evolutionäre und 

phylogenetische Herkunft und, zumindest bei einigen Tierarten, auf komplexe kognitive und 

emotionale Vermögen (ebd.: 38).  

Der spezielle Beitrag der Tierwohlforschung für diesen Wahrnehmungswandel wurde bisher kaum 

herausgearbeitet, obwohl die verschiedenen Tierwohlkonzeptionen deutlich machen, dass es sich bei 

Tierwohl nicht nur um eine Eigenschaft des Tieres handelt, sondern die Konzepte auch unsere 

Vorstellungen von Tieren widerspiegeln (Fisher 2009). 

Vorstellungen darüber, wie Tiere in den Wissenschaften gesehen werden, wurden beispielsweise zu 

den Themen Vivisektion und Modellorganismen im Laborkontext (Ash 2015; Köchy 2008; Ankeny und 

Leonelli 2011) beschrieben. Für die Nutztierforschung helfen diese Untersuchungen jedoch nur 

bedingt weiter, da der gesamte, jeweils spezifische Forschungskontext für ein angemessenes 

Verständnis der Tiere herangezogen werden muss (Köchy et al. 2016a) und sich dieser zwischen den 

Forschungssettings deutlich unterscheidet.  

Mehrere traditionelle Tierbilder wirken bis heute in der Tierforschung fort (Ingensiep und Baranzke 

2008: 18ff). So spricht die auf Aristoteles zurückgehende Tierkonzeption Tieren Vorstellungskraft, 

Lernfähigkeit und Erinnerungsvermögen zu: Das Tier als Sinnenwesen sammelt aufgrund seiner 

Sinnenseele mithilfe besonderer (arttypischer) Sinnesorgane Lebenserfahrungen und verhält sich 

entsprechend, vermag Bedürfnisse befriedigen und sich im Raum orientieren (ebd.). Dies wirkte 

entscheidend auf das Bild des Tieres als Subjekt in der jüngeren Biologie. 

Die cartesianische Vorstellung von Tieren als geistlose Maschinen zeigt sich in frühen 

landwirtschaftlichen Betrachtungen, etwa Kühe als Maschinen zu sehen, die Futter in Milch 

umwandeln (Inhetveen 2001). Die Maschinen-Analogie wirkt bis heute in mechanistischen 

Betrachtungsweisen nach, etwa in Fragestellungen zur Futterzusammensetzung, die für bestimmte 

Milchprodukte angepasst werden. Bei dem einflussreichem Buch Animal Machines (Harrison 1964), 

das die Situation von Nutztieren in der Intensivhaltung anprangerte, wurde dieses Bild titelgebend. 

Descartes entwarf seine Maschinen-Konzeption jedoch durch die Inspiration zeitgenössischer 

kunstfertiger Automaten, die als natürliche Automaten „Platzhalter des Lebens“, also göttliche 
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Maschinen waren. Im Nachklang dieser idealtypischen Tierkonzeption entsteht verstärkt das 

methodologische Problem, innere qualitative Zustände nachzuweisen, das die Konzeption, Tiere als 

beseelte Sinneswesen zu verstehen, nicht in diesem Ausmaß hatte.  

Diverse philosophische Positionen beinhalten eine intensive Auseinandersetzung mit Tierkonzepten; 

die Übertragbarkeit und Anwendbarkeit in die Nutztierforschung wird dabei jedoch von zwei Faktoren 

behindert. Erstens haben philosophische Konzepte oftmals kein Gegenstück in den Biowissenschaften 

(Fraser 1999). Zweitens erfolgt der Blick aus der Philosophie meist aus der Ethik und behandelt Fragen 

nach dem moralischen Status oder Tierrechten, wohingegen die Wissenschaftstheorie der 

Tierforschung noch weniger ausgearbeitet ist (Köchy et al. 2016b). Zu den behandelten Aspekten 

wissenschaftlicher Tierbilder gehört die Frage, inwiefern Tiere als Forschungsobjekte oder auch als 

Subjekte aufgefasst werden. Dazu gehört eine gewisse ‚Widerständigkeit‘, insofern Tiere als „aktive 

Glieder“ im Forschungssetting verstanden werden und Aktionen nicht nur ausführen, sondern auch 

unterlassen oder verweigern (ebd.: 11). Diese Verhaltensoptionen sind Ethologen vertraut, erhalten 

aber eine neue Interpretation, deren Bedeutung sich für die Forschungspraxis erst erweisen muss.  
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3 Bestandsaufnahme des ethologischen Methodenspektrums 

bezüglich der Erhebung von Indikatoren für das tierliche 

Wohlbefinden 
 

3.1 Einleitung 

 

Seit Jahrzehnten befasst sich die angewandte Ethologie mit der Frage, wie das Wohlbefinden von 

Tieren wissenschaftlich untersucht und bewertet werden kann. In dieser Zeit wurden viele 

ethologische Methoden entwickelt und in Lehrbüchern, Reviews und anderen Fachbeiträgen 

zusammengestellt. Diese Zusammenstellungen haben sich im Lauf der Zeit erweitert und verändert 

(z.B. Fraser und Broom 1990; Broom und Fraser 2007), setzen unterschiedliche Schwerpunkte und sind 

unterschiedlich weit aufgegliedert (z.B. Vaarst et al. 2004; Appleby et al. 2011a). Darüber hinaus 

verwenden sie je nach Fragestellungen unterschiedliche Systematisierungen, um die Vielfalt an 

Methoden zu ordnen. Oftmals besteht in diesen Schriften ein Fokus auf Gütekriterien wie Validität 

(also Richtigkeit und Gültigkeit), Reliabilität (also Präzision, Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit) und bei 

betrieblichen Erhebungen (on-farm assessements) zudem Durchführbarkeit (z.B. Forkman et al. 2007; 

Knierim und Winckler 2009; Napolitano et al. 2009; Battini et al. 2014). Hingegen werden 

Interdependenzen von Methoden, Tierwohlkonzeptionen und methodologischen Annahmen selten 

diskutiert. Beispielsweise erwähnen Murphy et al. (2014) einige theoretische Annahmen von 

Emotionstests bei Schweinen. Dabei bringen neue Tierwohlkonzeptionen, wie der Fokus auf ‚positives 

Wohlbefinden‘ oder Lebensqualität (z.B. Boissy et al. 2007b; siehe jedoch kritisch Lawrence et al. 2019) 

oder theoretische Ansätze wie die Komponententheorie von Emotionen (z.B. Paul et al. 2005), die 

Entwicklung neuer Methoden oder die Neuinterpretationen von Ergebnissen mit sich. Darüber hinaus 

spiegeln solche Entwicklungen die Meinungsvielfalt zu methodologischen Debatten wider, z.B. in  

Bezug auf die wissenschaftliche Zugänglichkeit subjektiver Zustände und die Objektivität von 

Messgrößen (Lawrence 2008). 

Methoden können anhand unterschiedlicher Merkmale beschrieben werden. In Reviews zum Stand 

der Methodenevaluation werden häufig die bereits angesprochenen Gütekriterien, insbesondere 

Validität und Reliabilität, in den Fokus genommen. Diese Gütekriterien geben Auskunft darüber, in 

welchem Umfang eine Methode aussagekräftig und verlässlich erhebbar ist (Martin und Bateson 

2009). Ein Aspekt der Validität ist die biologische oder ökologische Relevanz (z.B. Gieling et al. 2011; 

Murphy et al. 2014), die nicht zuletzt bei der Übertragung einer Methode auf andere Tierarten oder  

-gruppen eine Rolle spielt. Im Hinblick auf die in dieser Arbeit untersuchten Interdependenzen von 

Methoden, Konzepten und Methodologien treten jedoch andere Merkmale stärker in den Fokus, 

nämlich solche, die Informationen über die methodischen Bedingungen sowie den Umfang und den 

Verwendungszweck der Methode liefern. Solche Merkmale oder Charakteristika verdeutlichen einen 

Bezug zu Tierwohlkonzeptionen, Emotionstheorien oder zur methodischen Praxis. 

Ziel dieses Arbeitsschrittes ist daher erstens, eine Sammlung an ethologischen Methoden, 

Testverfahren und Indikatoren (kurz: Methoden) zur Beurteilung des Wohlbefindens von Nutztieren 

anzufertigen. Dabei sollen die Methoden begrifflich so erfasst werden, dass sie für die Suche in 

Literaturdatenbanken eingesetzt werden können. Diese Ausrichtung orientiert sich zum einen an der 
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wachsenden Bedeutung von Datenbanken im Forschungsprozess allgemein (Roscher 2014; Horstmann 

et al. 2015) und bietet zudem die Grundlage für die späteren Arbeitsschritte, in denen die methodische 

Praxis und die genannten Interdependenzen anhand ausgewählter Methoden exemplarisch analysiert 

werden. 

Das zweite Ziel besteht darin, Merkmale zur Beschreibung und Analyse von Methoden vorzuschlagen, 

um den konzeptuellen und methodologischen Unterbau der methodischen Praxis herausarbeiten zu 

können.  

Bevor näher auf die Erstellung der Methodenübersicht eingegangen wird, wird eine 

Begriffsbestimmung von Indikatoren, Methoden und Testverfahren vorgenommen. Anschließend 

befasst sich das Kapitel mit der grundlegenden Frage, warum eine Vielzahl an Methoden existiert und 

sich das ethologische Methodengerüst weiterhin entwickelt. 

 

3.1.1 Begriffsbestimmung Indikator, Methode, Testverfahren 

In der Literatur zum Methodenrepertoire finden sich die Bezeichnungen Indikatoren, Methoden und 

Testverfahren, die im Folgenden definiert werden. 

Unter Indikator wird ein Anzeichen für einen bestimmten Zustand verstanden, das eine qualifizierte 

Beurteilung ermöglicht (Waran und Randle 2017). Indikatoren werden eingesetzt, wenn Informationen 

über die eigentliche Zielgröße nicht unmittelbar gewonnen werden können (Knierim 2016), sei es, weil 

keine entsprechenden Messgrößen vorhanden sind (bspw. innere affektive Zustände), oder sei es, weil 

das Forschungsobjekt zu komplex ist (bspw. Qualität eines Ökosystems). Die Stärke der Beziehung 

zwischen dem Indikator und dem Indizierten kann absolut oder mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit gestaltet sein (Nordenfelt 2006: 59f). Für die Erhebung eines Indikators kann es 

mehrere Methoden oder Testverfahren geben. Eine Messgröße ist ein Referenzstandard, der zu 

quantitativen Vergleichen herangezogen wird und gegebenenfalls als Indikator taugt (Waran und 

Randle 2017). Es kann sich dabei um eine physikalische Größe handeln, wie der Winkel des Schwanzes 

zur Rückenlinie, aber auch um eine beliebige andere Größe, wie der Anteil einer Verhaltensweise am 

Gesamtbudget. 

Methoden sind Handlungsanleitungen oder Verfahrensweisen; sie beschreiben, wie vorgegangen 

wird. Einige Autoren*innen (z.B. Hoy 2009) unterscheiden Arbeitsmethoden (etwa verschiedene 

Beobachtungsmethoden wie Fokustier- oder Gruppenbeobachtungen) von technischen Methoden 

(Direktbeobachtung, Kamera, Automaten usw.); in dieser Übersicht werden nur die sogenannten 

Arbeitsmethoden betrachtet. Für viele Methoden existieren unterschiedliche Erhebungsweisen und es 

gibt keine festen Regeln, wann sie als Variationen oder als unterschiedliche Methoden gesehen 

werden. 

Testverfahren oder kurz Tests bezeichnen Versuchsanordnungen oder Forschungsdesigns, in denen 

die Verhaltensreaktionen von Tieren auf eine standardisierte Einwirkung erfasst werden. Tests können 

als eine Subgruppe der Methoden aufgefasst werden, insofern für beide gilt, dass die Erhebung 

standardisiert ist oder detailliert beschrieben wird (vgl. Christensen et al. 2011: 55). Letztlich gemessen 

wird in beiden Fällen eine bestimmte Messgröße, die sich bei Tests im Gegensatz zu anderen 

Methoden jedoch auf eine Reaktion auf die standardisierte Einwirkung bezieht. Bei manchen Tests 
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werden die Versuchstiere aus ihrer gewohnten Umgebung entnommen, bei anderen Tests ist das nicht 

erforderlich.  

Der Zusammenhang bzw. die Abgrenzung dieser Begriffe soll am Beispiel der Vokalisation verdeutlicht 

werden. Je nach Befindlichkeit gibt ein Tier die eine oder andere Art der Lautäußerung von sich, 

darunter diejenigen, die bei Furcht geäußert werden. Diese Art der Vokalisation ist in diesen Fällen 

also ein Indikator für Furcht. Zur Erfassung der Vokalisation werden verschiedene Messgrößen 

eingesetzt, beispielsweise die Dauer, Häufigkeit oder Frequenz der Vokalisation. Die Methode 

„Erfassung der Vokalisation“ wird aber auch in Testverfahren eingesetzt, beispielsweise dem novel 

object test, in dem den Versuchstieren ein unbekannter Gegenstand vorgeführt und ihre Reaktionen 

beobachtet werden. Je nach Kontext ist ‚Vokalisation‘ also ein Indikator für den emotionalen Zustand 

des Tieres sowie die Kurzbezeichnung einer Methode mit mehreren Messgrößen, die entweder als 

spontan gezeigtes Verhalten oder in einem Test erfasst werden können. 

 

3.1.2 Warum es ein breites Spektrum an Methoden gibt 

Die Tierwohlforschung hat über die Jahrzehnte ein breites Spektrum an Methoden eingeführt, um 

Wohlbefinden zu bewerten. Aus praktischen Gründen, z.B. für den Einsatz auf landwirtschaftlichen 

Praxisbetrieben, besteht häufig der Wunsch, die Zahl der eingesetzten Indikatoren möglichst gering zu 

halten; beispielsweise zielt Welfare Quality® darauf ab, dass ein einzelner Beobachter die 

Tierwohlbeurteilung auf einem Betrieb an einem Tag durchführen kann (Knierim und Winckler 2009). 

Zugleich führen eine Reihe von Gründen dazu, dass sich voraussichtlich kein Standardkanon an 

wenigen Indikatoren herausbilden wird. Als ein Grund ist zuvorderst die Multidimensionalität von 

Wohlbefinden zu nennen. Wie im Kapitel 2 dargelegt, ist Wohlbefinden ein komplexes Phänomen, das 

sich aus einer Vielzahl an Facetten zusammensetzt, für die jeweils einer oder meist mehrere 

Indikatoren zur Verfügung stehen. Die verschiedenen Facetten des Wohlbefindens sind miteinander 

verflochten und können sich gegenseitig beeinflussen, wobei sie nicht notwendigerweise in die gleiche 

Richtung weisen müssen. Ein eingängiges Beispiel ist der Freilandzugang für Hühner. Durch das 

Scharren im Boden und Picken nach kleinen Tieren und Pflanzenteilen können Hühner einen größeren 

Teil ihres Verhaltensrepertoires ausführen als in der Stallhaltung. Zugleich steigt die Gefahr, sich mit 

bestimmten Pathogenen zu infizieren. Würden ausschließlich entsprechende Verhaltensindikatoren 

oder bestimmte Gesundheitsindikatoren untersucht und interpretiert, könnten die Beurteilungen des 

Wohlergehens und damit auch des Wohlbefindens gegensätzlich ausfallen. Hinsichtlich eines Aspektes 

kann ein Indikator also auf ein verringertes Wohlbefinden verweisen, während zeitgleich hinsichtlich 

eines anderen ein unverändertes oder gar gesteigertes Wohlbefinden festzustellen ist. Dadurch stellt 

die Interpretation der Messergebnisse bezüglich verschiedener Indikatoren oftmals eine 

Herausforderung dar. Mehrere Indikatoren zu erheben und die Ergebnisse miteinander in Beziehung 

zu setzen, wird dem mehrheitlichen Verständnis der Forschungsgemeinschaft zufolge der 

Multidimensionalität von Wohlbefinden besser gerecht (Fraser 1995; Knierim et al. 2004; Keeling et al. 

2011). Diesen umfassenden Ansatz zeigen auch diverse Systematisierungsansätze wie die Five 

Freedoms oder Welfare Quality®, das vier Grundsätze und zwölf Kriterien umfasst (siehe Kapitel 2 in 

dieser Arbeit). 
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Einen weiteren Grund für die Entwicklung des breiten Spektrums an methodischen Ansätzen zur 

Erhebung von Indikatoren findet sich in methodologischen Überlegungen. Damit das Konzept des 

Wohlbefindens mit seiner Betonung der psychisch-emotionalen Dimension stark gemacht werden 

konnte, musste das Problem der Zugänglichkeit subjektiver Bewusstseinszustände reflektiert werden: 

Wenn gerade die subjektive Qualität affektiver Zustände wesentlich für die Beurteilung des 

Wohlbefindens ist, wie kann sie über eine (natur-)wissenschaftliche, objektive Messung erfasst 

werden? In der Ethologie herrschte lange Zeit ein allgemeiner Argwohn (“distrust“, Lawrence 2008: 3f) 

gegenüber der Idee, Tieren Befindlichkeiten (“mental states“) zuzuschreiben. Beispielsweise entstand 

Anfang der 1990er-Jahre im deutschsprachigen Raum das Konzept der Bedarfsdeckungs- und 

Schadensvermeidung, das den Rückgriff auf Befindlichkeiten vermied, jedoch bereits wenige Jahre 

später um gerade diese Befindlichkeiten vorsichtig erweitert wurde (Tschanz et al. 1997a). Neuere 

Publikationen sehen einen naturwissenschaftlichen Zugang als möglich an: “Many recent publications 

show that an understanding of the subjective feelings of animals is now widely accepted to be 

amendable to scientific investigations” (Keeling et al. 2011, 19). Dabei bildeten sich zwei Ansätze 

heraus. Beim vorherrschenden Ansatz bleibt das Problem, subjektive Zustände zu erfassen, zwar 

bestehen, über Indikatoren aber lassen sich Aussagen über den Zustand des Tieres ableiten: “Animal 

welfare science in its purest sense is an attempt to assess what an animal experiences. This is 

impossible, so studies investigate how an animal functions biologically (…), and how it behaves in a 

range of environments and different circumstances (…). These results are interpreted and conclusions 

made about what the animal is experiencing (…).” (Stafford 2015: 1). 

Einen anderen Ausgangspunkt nehmen qualitative Ansätze, denen zufolge ein menschlicher 

Beobachter unmittelbar erfassen kann, was ein Tier durch Körpersprache und -haltung über sein 

Befinden ausdrückt. Besonders bekannt und diskutiert ist die Qualitative Verhaltensbeurteilung 

(qualitative behaviour assessment, QBA), die von Françoise Wemelsfelder entwickelt wurde (z.B. 

Wemelsfelder 2007). 

Auch innerhalb eines Konzepts können sich im Laufe der Zeit Veränderungen oder neue Blickwinkel 

entwickeln. Im Jahr 1979 stellte das Farm Animal Welfare Council die bereits genannten Five Freedoms 

zusammen, in denen vor allem die Freiheit von negativen Zuständen hervorgehoben wurde. 

Tatsächlich konzentrierte sich die Forschung über viele Jahre auf negative Emotionen, bis ungefähr ab 

dem Jahr 2000 zunehmend auch positive Emotionen Beachtung fanden: Hohes Wohlbefinden entstehe 

nicht nur durch Vermeidung von leidvollen Zuständen, sondern auch durch die Ermöglichung von 

Freude (z.B. Boissy et al. 2007b; Keeling et al. 2011; quantitative Daten zu dieser Konzepterweiterung 

präsentieren Proctor et al. 2013). Ebenso entwickeln sich neue Methoden, je mehr kognitive 

Fähigkeiten Tieren zugesprochen oder zumindest für erforschenswert gehalten werden. Beispielsweise 

werden seit wenigen Jahren Ansätze der Einschätzungs- oder Bewertungstheorien (appraisal theories) 

aus der kognitiven Humanpsychologie für die Ethologie fruchtbar gemacht (Boissy et al. 2007a).  

Neben den diversen definitorischen, methodologischen und konzeptuellen Gründen spielt auch die 

Güte von Methoden eine Rolle dafür, dass weiterhin an der Methodenentwicklung geforscht wird 

(Mason und Mendl 1993). Es besteht ein grundsätzliches Problem der Validierung von Indikatoren 

etwa darin, eine vom Menschen unabhängige Beurteilung einer Situation – etwa als aversiv oder nicht 

aversiv für das Tier – zu erlangen, da die menschliche Einschätzung falsch sein kann. So wird 

üblicherweise erwartet, dass Futtergabe einen angenehmen affektiven Zustand beim Tier hervorruft. 
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Einem Erregung anzeigenden Verhalten des Tieres wird daher unterstellt, dass es diese positive 

Wertigkeit der Emotionen (Valenz) aufweist, was aber zunächst zu belegen wäre. 

Hinsichtlich der Reliabilität ist es eine häufige Herausforderung, dass Indikatoren, insbesondere im 

Bereich des Verhaltens oder physiologischer Reaktionen, so sensitiv auf eine Vielzahl von 

Einflussfaktoren reagieren, dass sie nur bei sehr häufiger Messung eine grundlegendere Aussage zum 

Wohlbefinden erlauben. Ihre Wiederholbarkeit bei erneuten Messungen kann somit trotz in 

wesentlichen Punkten unveränderten Bedingungen gering sein (Knierim und Winckler 2009; s.a. 

Waiblinger et al. 2006). Indikatoren, die weniger derartige Schwierigkeiten aufweisen, sind für viele 

Fragestellungen wünschenswert. 

Nicht zuletzt eröffnet auch die Weiter-/Neuentwicklung von technischen Methoden und Geräten neue 

Möglichkeiten für Arbeitsmethoden. Beispielsweise erlaubt eine automatisierte Erfassung mittels 

verschiedener Sensoren die Untersuchung langfristig zu betrachtender Verhaltensweisen, wie 

Zeitbudgets bezüglich Liege- oder Saugverhalten bei Milchkühen und Kälbern (Stewart et al. 2017; 

Roland et al. 2018; Halachmi et al. 2019). Sie können es auch erlauben, Verhaltensweisen zu erfassen, 

die in Anwesenheit eines menschlichen Beobachters nicht gezeigt würden. 

 

 

3.2 Vorgehensweise 

 

Die Informationen für die Zusammenstellung der Übersicht an Indikatoren, Methoden und 

Testverfahren stammen aus verschiedenen Quellen. Hauptsächlich wurden Reviews in 

wissenschaftlichen Zeitschriften und Tagungsbänden verwendet, die sich mit mehr oder minder 

spezifischen Themenbereichen wie positiven Emotionen, Furcht, kognitiven Ansätzen usw. befassten 

(u.a. Désiré et al. 2002; Manteuffel 2006; Boissy et al. 2007a,b; Forkman et al. 2007; Yeates & Main 

2008). Weiterhin lieferten einige Dissertationen sowie Fach- und Lehrbücher reichhaltige 

Informationen (z.B. Dörfler 2007; Broom und Fraser 2007; Appleby et al. 2011a). Daneben wurden 

Hinweise aus anderen Publikationsformen, wie wissenschaftliche Originalarbeiten und konzeptionelle 

Artikel, aufgenommen. 

Es wurden ethologische Indikatoren, Methoden und Testverfahren zusammengestellt, die zur 

Erfassung des Wohlbefindens landwirtschaftlicher Nutztiere verwendet werden. Da erstens der 

Verhaltensbegriff verschiedene Bedeutungen hat (Toepfer 2011b), und zweitens die 

Tierwohlforschung mit anderen Forschungsbereichen eng verflochten ist, sollen hier die Ein- und 

Ausschlusskriterien für die Aufnahme in die Übersicht beschrieben werden. 

Unter ‚ethologische‘ Indikatoren, Methoden und Testverfahren im Sinne dieser Untersuchung fallen in 

erster Annährung all diejenigen, die sich auf das von außen beobachtbare und/oder hörbare Verhalten 

von Tieren beziehen. Dementsprechend wurden physiologische Methoden wie Thermografie und 

Herzfrequenzvariabilität nicht einbezogen. Ebenso wurden morphologische (z.B. Integumentschäden), 

entwicklungsphysiologische (z.B. fluktuierende Asymmetrie) sowie Leistungsparameter nicht in die 

Übersicht aufgenommen. Neben diesen einfacher zu definierenden Ausschlusskriterien gibt es eine 

Reihe von Forschungsbereichen, die ethologische Indikatoren verwenden und eng mit der 

Tierwohlforschung verflochten sind, aber auch ein separates Forschungsinteresse darstellen, 
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insbesondere im Bereich Gesundheits-, Schmerz- oder Stressforschung. Hier ist die Abgrenzung oft 

nicht trennscharf möglich, daher wurden diejenigen Indikatoren aufgelistet, die in der Literatur auch 

explizit als Wohlbefindensindikatoren genannt wurden. 

Aus der Laborforschung an Modellorganismen, vorwiegend an Ratten und Mäuse, stammen Ansätze 

zur Erforschung mental-psychischer Erkrankungen, die teilweise in die Tierwohlforschung an 

landwirtschaftlichen Nutztieren transferiert wurden, um Rückschlüsse über deren affektive Zustände 

zu ziehen. Sofern sie in den Quellen im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden von Nutztieren 

aufgeführt wurden, gingen sie in die Übersicht ein. Einige Tests, wie beispielweise forced swimming, 

sind jedoch bislang nicht auf Nutztiere übertragen worden und wurden daher nicht aufgelistet. Andere 

Tests finden sich als feststehende Begriff bislang nur in der Forschung an Labortieren, obwohl die 

zugehörige Verhaltensweise auch bei einigen Nutztieren beachtet werden kann (z.B. freezing test). 

Zwei weitere Forschungsbereiche überlappen mit der Tierwohlforschung und verwenden teilweise die 

gleichen oder verwandte Indikatoren und Methoden, namentlich die zur Mensch-Tier-Beziehung 

(MTB, im Englischen human animal relationship (HAR)) und Persönlichkeitsforschung (inkl. den 

Themen Individualität, Temperament, Reaktivität). Für die MTB sind Einflüsse auf das tierliche 

Wohlbefinden gezeigt worden (Waiblinger et al. 2006; Rushen & de Passillé 2010). Persönlichkeitszüge 

stehen mit dem Wohlbefinden in Zusammenhang, insofern sie langfristige Auswirkungen auf das 

Wohlbefinden haben können oder die Neigung, sich in bestimmten Zuständen zu befinden, darstellen 

– ein Beispiel hierfür ist Furchtsamkeit. Darüber hinaus erleben Tiere, die auf Menschen und Handling 

stark reagieren, mehr Stress, so dass ihr Wohlbefinden beeinträchtigt ist (Manteca und Deag 1993; 

Dodd et al. 2012). Daher wurde auch hier so vorgegangen, diejenigen Indikatoren, für die in den 

Literaturangaben zu MTB und Persönlichkeit ein Zusammenhang mit Wohlbefinden von Nutztieren 

genannt wurde, in die Liste aufzunehmen, jedoch nicht die gesamten Forschungsbereiche zu 

bearbeiten. 

Um die Liste an Methoden übersichtlich zu gestalten, wurden sich ähnelnde Ansätze sowie 

Spezifizierungen zusammengefasst, z.B. Ohrenspiel, -haltung, -position und -bewegung. Die Liste setzt 

sich aus deutschsprachigen und englischsprachigen Begriffen zusammen. Sofern vorhanden, wurden 

die deutschen Begriffe gewählt; dies gilt vor allem für Indikatoren, die Verhaltensweisen oder 

Funktionskreise benennen. Insbesondere für einige Testverfahren sind bislang nur englische Begriffe 

gebräuchlich; hier wurde auf eine Übersetzung verzichtet, um die Wiedererkennung zu gewährleisten. 

 

 

3.3 Indikatoren und Methoden in der Wohlbefindensforschung 

 

Die Vielzahl ethologischer Indikatoren, Methoden und Tests zum Schluss auf das Wohlbefinden von 

Nutztieren kann zunächst kategorisiert werden in Verhalten, das in der gewohnten Umgebung der 

Tiere als Spontanverhalten beobachtet werden kann, sowie in testinduziertes Verhalten in spezifischen 

Testsituationen. Spontanverhalten gehört in der Regel zum normalen Verhaltensrepertoire, das die 

Tiere in ihren normalen Tagesabläufen zeigen (beispielsweise Ohrenspiel, Fellpflege oder soziale 

Körperpflege), während testinduziertes Verhalten in experimentellen Testsituationen provoziert und 

teilweise erst erlernt wird (beispielsweise einen Hebel zu drücken). 
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Die Bezeichnungen der identifizierten Indikatoren, Methoden und Testverfahren bewegen sich auf 

verschiedenen Ebenen. Die in der Fachliteratur verwendeten Begriffe bezeichnen dabei spezifische 

Verhaltensweisen (beispielsweise Harnen und Koten), ganze Funktionskreise des Verhaltens 

(Spielverhalten, Erkundungsverhalten) oder die Position und Bewegung einzelner Körperteile 

(Schwanzhaltung). Testmethoden referieren zuweilen auf die Verhaltensreaktion der Tiere 

(Schrecktest), meist jedoch auf das Testsetting (novel arena test) oder den Stimulus (predator tests).  

Eine detaillierte Übersicht über Indikatoren, Methoden und Testverfahren bietet Tabelle 3-1. In diesem 

Abschnitt wird vorwiegend auf die Relevanz der jeweiligen Verhaltensweise bzw. des Tests für die 

Verwendung als Indikator für Wohlbefinden eingegangen. Die einzelnen Methoden werden hier 

jedoch nicht ausführlich dargestellt; für eine entsprechende Beschreibung und Evaluation ist 

stattdessen auf Literatur in der Tabelle verwiesen. Dabei werden vorzugsweise und soweit vorhanden 

Reviews angegeben.  

 

3.3.1 Auf Spontanverhalten basierende Methoden 

Die Beobachtung des Spontanverhaltens richtet sich auf Verhaltensweisen des ganzen Tieres oder 

bestimmter Körperpartien. Eine angespannte Körperhaltung wurde bereits von Kiley-Worthington 

(1976) in negativen Situationen beobachtet und als Indikator für Stress gedeutet. Eine veränderte 

Körperhaltung kann als eines der allgemeinsten Anzeichen auf Schmerz hinweisen (Gougoulis et al. 

2010). In den letzten Jahren wurden Körperhaltung, Schwanzposition und Nackenhaltung vermehrt als 

Indikatoren für den affektiven Zustand von Nutztieren evaluiert (de Oliveira und Keeling 2018) und 

insbesondere in Bezug zur emotionalen Valenz gesetzt (Machado und Silva 2020).  

Gesichtsausdrücke, zu denen auch die Ohrenstellung gehört, da sie von Gesichtsmuskeln gesteuert 

werden, gelten bei einigen Spezies als sensibler Indikatoren für emotionale Valenz (Descovich et al. 

2017).  

Das Komfortverhalten umfasst verschiedene Bewegungen, wie sich Strecken oder Gefiederputzen, die 

dem Ausgleich von Körperspannungen in Muskeln und Gelenken oder der Körperpflege dienen. Wenn 

diese Verhaltensweisen nicht ausgeführt werden können, beispielsweise durch beengte Unterbringen 

der Tiere, kann Frustration auftreten (Nicol 1990). Ihr Fehlen kann auf ein geringeres Wohlbefinden 

und ihre Zunahme unter verbesserten Haltungsbedingungen auf ein gesteigertes Wohlbefinden 

hindeuten. Darüber hinaus berichten Mandel et al. (2013) von reduzierter Bürstennutzung bei Rindern 

unter Stress, was sie als Indikator für beeinträchtigtes Wohlbefinden beurteilen. Allerdings können 

Komfortverhaltensweisen auch als Übersprungverhalten auftreten und dann auf vermehrte 

Motivationskonflikte hinweisen (Manning und Dawkins 2012: 217). Insofern ist die Interpretation des 

Ausmaßes von Komfortverhalten bezüglich des Wohlbefindens nicht unproblematisch. 
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Tabelle 3-1: Indikatoren, Methoden und Testverfahren zu Erfassung des Wohlbefindens bei Nutztieren. 

Methoden Konkretisierungsbeispiel Publikationsbeispiel 

1. Spontanverhalten  
 

1.1 Verhaltensweisen und Funktionskreise   
 

Körperhaltung, Position einzelner Körperteile Schwanzposition und -bewegung, Nackenhaltung 
Kiley-Worthington 1976; de Oliveira & Keeling 2018; 
Machado & da Silva (2020) 

Gesichtsausdrücke Ohrposition und -bewegung, Augenweiß 
Sandem et al. 2004; Descovich et al. 2017; Ede et al. 
2019; Machado und Silva 2020 

Komfortverhalten Fell- /Gefiederpflege, Bürstennutzung Black und Hughes 1974; Delius 1988; Spruijt et al. 1992 

Soziopositives / affiliatives Verhalten 
Soziale Körperpflege (allogrooming), Synchronität, 
räumliche Nähe, Kohäsion Boissy et al. 2007b; Napolitano et al. 2009; de Rosa et al. 

2009; Matthews et al. 2016 

Agonistisches Verhalten Verdrängen, Drohen de Rosa et al. 2009; Battini et al. 2014 

Maternales Verhalten  Dwyer 2014 

Spielverhalten   Held und Špinka 2011; Ahloy-Dallaire et al. 2018 

Antizipatorisches Verhalten 
Allgemeine motorische Unruhe, aktive Körperhaltung, 
Aufregungsvokalisationen, verstärktes Spielverhalten Spruijt et al. 2001; Manteuffel et al. 2009 

Erkundungs- und Annährungsverhalten  Murphy 1978; Boissy et al. 2007b; Mellor 2015b 

Wachsamkeit, Aufmerksamkeit  Wemelsfelder 1991; Welp et al. 2004; Paul et al. 2005 

Bewegungsaktivität Lahmen, Laufgeschwindigkeit, Schrittlänge Schlageter-Tello et al. 2014; Sadiq et al. 2017 

Ruheverhalten 
Dauer des Abliegens, Liegepositionen, Liegezeit, 
Wiederkäuen Napolitano et al. 2009; Fregonesi und Leaver 2001 

Futteraufnahmeverhalten  D'Eath et al. 2009 

Ausscheidungsverhalten Harnen, Koten Andersen et al. 2020 

Vokalisation   Watts und Stookey 2000; Manteuffel et al. 2004; Briefer 
2018 

Melkverhalten Abwehrverhalten (flinch, step, kick (FSK) response) Manteca und Deag 1993 

Sensorische Lateralität, motorische Lateralität  Krüger et al. 2011; Leliveld 2019 
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1.2 Abweichungen vom Normalverhalten und 
Verhaltensstörungen 

 
 

Änderungen der Tagesrhythmik / des 
Verhaltensrepertoires; Abweichungen von 
Aktivitätsmustern 

Veränderte Futter-/Wasseraufnahme, 
Aggressionsverhalten, Schlaf-/Wachrhythmus 

Gougoulis et al. 2010; Matthews et al. 2019 

Stereotypien: Leerlaufhandlungen, umorientiertes 
Verhalten 

Zungenrollen, Stangenbeißen, Hornreiben, 
Bauchmassage (belly-nosing) Mason 1991; Düpjan und Puppe 2016 

Zwangshandlungen, umorientiertes Verhalten Schwanz-/Ohrbeißen, Federpicken Brunberg et al. 2016  

Apathie, Anhedonie, Inaktivität  Meagher und Mason 2012; Figueroa et al. 2015; Fureix 
et al. 2015; Ede et al. 2019 

  
 

1.3 Qualitative Verhaltensbeurteilung, observers‘ 
ratings 

 Manteca und Deag 1993; Winckler 2015; Fleming et al. 
2016 

 

2. Testinduziertes Verhalten  
 

2.1 Unkonditionierte Verhaltensreaktionen   
 

Schreckreaktionstest (startle test), Überraschungstest 
(surprise test) 

 
Forkman et al. 2007; Dodd et al. 2012 

Open field test (OFT) / novel arena test (NAT)  Trocino und Xiccato 2006; Forkman et al. 2007; Murphy 
et al. 2014 

Novel object test (NOT), novel rope test  Forkman et al. 2007; Murphy et al. 2014 

Novel food test  Miller et al. 2005 

Open door / emergence test (OD/ET)  Forkman et al. 2007; Murphy et al. 2014 

Erhöhter Labyrinthtest (elevated plus maze)  Paul et al. 2005; Forkman et al. 2007; Murphy et al. 2014 

Light/dark test (L/DT)  Forkman et al. 2007; Murphy et al. 2014 

Handling-Tests, restraint tests 
Tonische Immobilität, backtest, tethering test, docility 
test 

Waiblinger et al. 2006; Trocino und Xiccato 2006; 
Forkman et al. 2007 

Human interaction tests (HIT) 

Forced approach test (FAT), voluntary approach test 
(VAT), stationary human test (SHT), reaction to the 
presence of a human, human encounter test, human 
fear tests 

Waiblinger et al. 2006; Forkman et al. 2007; Murphy et 
al. 2014 

Predator tests Predator-human, predator stimuli Boissy 1995; Trocino und Xiccante 2006 

Soziale Isolationstests Piglet scream test, social runway test Siebert et al. 2011; McMillan 2016 
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2.2 Erlernte Verhaltensreaktionen  
 

Konditionierte Diskrimination / Diskriminationsaufgabe  Murphy et al. 2014 

Meidungstest Aktiver Meidungtest, passiver Meidungstest Boissy 1995 

Kognitive Verzerrung 
Cognitive bias, attention bias, memory bias, judgement 
bias 

Paul et al. 2005; Düpjan et al. 2011; Gieling et al. 2011; 
Ede et al. 2019 

  
 

2.3 Präferenz- und Motivationstests   
 

Präferenztests, Wahlversuche Conditioned place preference test Dixon et al. 2013; Paul et al. 2018 

Aversionstests  Kirkden & Pajor 2006 

Consumer demand tests, Arbeitsbereitschaftstests Hindernistest Dawkins 1983; Ede et al. 2019 
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Soziopositives oder affiliatives Verhalten gilt als eine der wichtigsten Komponenten für ein gutes 

Wohlbefinden (Napolitano et al. 2009). Jedoch zeigen sich hier möglicherweise gegenläufige Effekte 

auf Individuen- und Herdenebene: Während soziales Lecken bei Rindern für das Einzeltier einen 

angenehmen Zustand hervorrufen und damit einen Indikator für aktuelles Wohlbefinden darstellen 

kann, verweist häufiges Lecken möglicherweise auf hohe soziale Spannungen in der Herde (ebd.). 

Zudem können ungeeignete Haltungsbedingungen und andere Faktoren das Auftreten von 

Allogrooming erhöhen, so dass die Eignung dieser Verhaltensweise als Indikator für gutes 

Wohlbefinden von einem bestimmten Level abhängen könnte, wie Boissy et al. (2007b) bei Schweinen 

diskutieren. Nicht zuletzt wegen der Funktionen von Allogrooming als Beruhigung, 

Selbstnarkotisierung und bei Langeweile fordern auch Knierim und Winckler (2009), soziales Lecken 

genauer zu untersuchen.  

Auch agonistisches Sozialverhalten wird als Indikator herangezogen. Zum einen kann Verhalten wie 

Drohen und Verdrängen zu Stressreaktionen und Verletzungen führen und damit bei den unmittelbar 

betroffenen Tieren auf Tierwohlprobleme verweisen (de Rosa et al. 2009), zum anderen wird 

agonistisches Verhalten oft auf ein beschränktes Platzangebot oder ungenügende Ressourcen 

zurückgeführt, die Risiken für das Wohlbefinden der dort gehaltenen Tiere bedeuten können (Battini 

et al. 2014). 

Maternale Fürsorge steht in Zusammenhang mit der Ausschüttung von Oxytocin und einigen anderen 

Hormonen, so dass es plausibel erscheint, die Ausübung dieses Verhaltens mit positiven Emotionen in 

Verbindung zu bringen (Dwyer 2017). Insbesondere bei Schafen wurde intensiv zu den positiven 

Effekten von Nähe und Interaktionen zwischen Mutter und Nachwuchs geforscht, die beispielsweise 

die Aufzucht und das Überleben von Lämmern beeinflussen (Dwyer 2014). In der Gegenperspektive 

beeinträchtigt pränataler Stress normales maternales Verhalten bei Schweinen und kann als Indikator 

für vorausgegangene Beeinträchtigungen dienen (Rutherford et al. 2014).  

Zahlreiche Reviews führen Spielverhalten als Wohlbefindensindikator an (z.B. Paul et al. 2005; 

Manteuffel 2006; Boissy et al. 2007b; Napolitano et al. 2009; Held und Špinka 2011; Murphy et al. 

2014). Ahloy-Dallaire et al. (2018) diskutieren drei Argumente für einen Zusammenhang von 

Wohlbefinden und Spielverhalten: Erstens kann Spielen zu verbessertem Wohlbefinden führen und 

sogar eine Ursache dafür sein; zweitens zeigt sich beeinträchtigtes Wohlbefinden in reduziertem 

Spielverhalten; und drittens kann Spielen das Vorhandensein positiver Affekte anzeigen. Obwohl es 

sich Knierim und Winckler (2009) zufolge um einen unbestrittenen Indikator für gutes Wohlbefinden 

handelt, führt sein sporadisches Auftreten jedoch zu Reliabilitätsproblemen. Verstärktes 

Spielverhalten kann auch ein Merkmal antizipatorischen Verhaltens sein, ebenso wie (Aufregungs-) 

Vokalisation, Bewegung, aber auch bestimmte Stereotypien (Boissy et al. 2007b). Denn Antizipation 

als ‚Ankündigung einer unmittelbar bevorstehenden Belohnung‘ geht im Erfolgsfall mit positiven 

Emotionen einher, „quälende Erwartungen“ können jedoch auch stereotypes Verhalten auslösen 

(Manteuffel 2006). 

Ein Wechselspiel zwischen positiven und negativen Aspekten zeigt sich auch in der Nutzung von 

Erkundungs- und Annäherungsverhalten oder Exploration als Indikator. Positive Erfahrungen stehen 

in engen Zusammenhang mit Wollen / Mögen, mit Erwartungshaltung und lebendiger Aufmerksamkeit 

(Mellor 2015b). Die Annäherung kann sich jedoch auch auf ein gefährliches Objekt oder einen 

unerwünschten Artgenossen richten und von Furcht begleitet sein (Paul et al. 2005; Meagher und 

Mason 2012). Wenn das Explorationsverhalten nicht zum Erfolg führt, können sich Frustration und 
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Ärger einstellen (Mellor 2015). Bestimmte Verhaltensweisen, wie das weiter unten besprochene 

Schwanzbeißen, entstehen möglicherweise aus umgerichtetem Explorationsverhalten (Düpjan und 

Puppe 2016). Boissy et al. (2007b) sehen dieses Verhalten dann als Indikator für positive Emotionen, 

wenn es anzeigt, dass das Tier seine Verhaltensbedürfnisse erfüllt und keine anderen unmittelbare 

Bedürfnisse dem entgegenstehen. Darüber hinaus handelt es ich um eine angenehme Aktivität, für die 

zumindest bezüglich Futtersuche eine Verbindung mit dem Botenstoff Dopamin und dessen 

Selbstbelohnungswirkung belegt ist (Mellor 2015). Exploration wird oft im Zusammenhang mit 

Environmental Enrichment untersucht und verweist auf gute Haltungsbedingungen, die als Bedingung 

für das Auftreten positiver Emotionen betrachtet werden (z.B. Studnitz et al. 2007). 

Bei Wachsamkeit / Aufmerksamkeit handelt es sich um ein Begriffspaar, das oft miteinander in 

Beziehung gesetzt wird, aber unterschiedliche Aspekte anspricht und dabei nicht einheitlich verwendet 

wird. Wachsamkeit (vigilence) wird als Indikator für Furcht oder Angst gedeutet, da sie in bedrohlichen 

Situationen vermehrt und auf Kosten von etwa Futteraufnahme gezeigt wird (Welp et al. 2004; Paul et 

al. 2005). Dementsprechend geben de Rosa et al. (2009) und Napolitano et al. (2009) reduzierte 

Wachsamkeit bei Rindern und Büffel als Indikator für gutes Befinden an, das nur gezeigt wird, wenn 

sich das Tier in seiner Umgebung sicher fühlt. Reduzierte Aufmerksamkeit (alertness) zeigten Tiere in 

mehreren Untersuchungen nach Operationen und wurde von den Autor*innen als Anzeichen für 

Schmerz interpretiert (z.B. Feist et al. 2008, dort als ‚Anteilnahme an der Umgebung' bezeichnet; Dalla 

Costa et al. 2014). Aufmerksamkeit kann jedoch auch als Teil des Antizipationsverhaltens auftreten 

(Boissy et al. 2007b). Während Paul et al. (2005) Aufmerksamkeit als Verhaltensparameter von 

Wachsamkeit angeben, versteht Wemelsfelder (1991) alertness als zentralen Zustand der 

Aufmerksamkeit (attentional state), der sich auf der Verhaltensebene vor allem als 

Orientierungsverhalten zeigt und dessen Aufrechterhaltung durch freiwillige Interaktionen mit 

Objekten oder Artgenossen einen wesentlichen Beitrag für Wohlbefinden darstellt. 

Aus der Bewegungsweise und -aktivität lassen sich verschiedene Hinweise auf das Wohlbefinden 

gewinnen. Es handelt sich um eine grundlegende Verhaltenskategorie, die häufig in vergleichenden 

Untersuchungen aufgenommen wird. Der Indikator ist jedoch nicht leicht zu interpretieren, da er je 

nach Kontext und Zeitpunkt Unterschiedliches bedeuten kann und klare Abgrenzungen nicht immer 

möglich sind. So kann erhöhte Lokomotion auf Furcht, Aggression oder Erregung hinweisen und, in 

Verbindung mit vorausgegangen Eingriffen wie Kastration, lässt sich ein Bezug zu Unwohlsein, 

Schmerzen und Leiden herstellen, insbesondere, wenn das Verhalten sonst selten gezeigt wird, wie 

Hin-und-Her-Laufen, Krümmen und Stampfen bei Lämmern (Wemelsfelder und Farish 2004). 

Lokomotion wurde auch für seine Eignung in automatisierten Erfassungssystemen erforscht und 

schnelle Bewegungen als Indikator für Aggressionsverhalten aber auch Bewegungsspiele validiert 

(Matthews et al. 2016). Auch eine veränderte Bewegungsweise kann als allgemeines Anzeichen für 

Schmerzen herangezogen werden (Gougoulis et al. 2010). Speziell Lahmen gilt bei Milchkühen als eines 

der wichtigsten Tierwohlprobleme (Sadiq et al. 2017), das zum einen die Verhaltensmöglichkeiten 

einschränkt, aber auch auf einen Schaden verweist. Lahmen wird daher sowohl als Schmerzindikator 

(Matthews et al. 2016) als auch als Gesundheitsindikator (Fregonesi und Leaver 2001) verwendet.  

Das Ruhen stellt ein grundlegendes Bedürfnis von Tieren dar, so dass eine reduzierte Ruhezeit als 

Indikator für beeinträchtigtes Befinden angesehen werden kann (Napolitano et al. 2009). Bei Rindern 

verweist der Wechsel zwischen verschiedenen Ruhepositionen – Brustlage, gestrecktes Vorderbein, 

gestrecktes Hinterbein, totale Seitenlage und Schlafposition mit an der Seite abgelegtem Kopf – auf 
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gutes Befinden auf geeigneten Liegeflächen (Pelzer und Kaufmann 2018). Wenn Rinder 

raumgreifendere Ruhepositionen einnehmen, sind sie vermutlich entspannt (Napolitano et al. 2009). 

Ruhelosigkeit hingegen, das heißt häufige Wechsel zwischen Liegen und Stehen, wurden bei Lämmern 

nach Kastration und Kupieren beobachtet und als Unwohlsein, Schmerz, Leiden gedeutet 

(Wemelsfelder und Farish 2004). Wenn Abliegen oder Aufstehen beeinträchtigt sind, kommt es zu 

weniger Liegeperioden beim Rind; damit kann dieser Indikator kurvilinear interpretiert werden. Auch 

das Ruheverhalten der Herde kann als Indikator eingesetzt werden; so verweist synchrones Liegen auf 

gutes Befinden mit nur geringen sozialen Störungen (Fregonesi und Leaver 2001). 

Die Nahrungsaufnahme zählt ebenfalls zu den grundlegenden Bedürfnissen von Lebewesen. Aus 

einigen spezifischen Beobachtungen werden Rückschlüsse auf das Wohlergehen und teilweise 

spezifisch auf das Wohlbefinden gezogen. So zeigen Tiere, die unter Schmerzen leiden, oftmals eine 

langsame, zögerliche oder keine Futteraufnahme (Feist et al. 2008). Reduzierte Futteraufnahme kann 

auch einerseits aus Stress und sozialen Spannungen sowie andererseits aus Infektionen und anderen 

Krankheiten resultieren (Gougoulis et al. 2010; Matthews et al. 2016). Eine erhöhte Aktivität, die als 

Futtersuche gedeutet wird (vgl. Exploration), kann auf Hunger hindeuten, jedoch gilt das Gegenteil 

nicht unbedingt: Aus reduzierter Aktivität kann nicht auf Sättigung und einen guten Ernährungszustand 

geschlossen werden, da sich auch übergewichtige Tiere weniger bewegen (D'Eath et al. 2009). Hunger 

durch länger anhaltende Futterrestriktion kann auch zu umorientierten oralen Verhaltensweisen und 

Stereotypien führen, jedoch ist deren Interpretation als Indikator für negative affektive Zustände 

umstritten (ebd., siehe auch im Abschnitt zu Steroetypien). In Verhaltenstests mit unbekannten oder 

unerwarteten Objekten wird eine geringe Futteraufnahme als Indikator für Furcht angesehen 

(Wemelsfelder und Farish 2004). 

Obwohl Ausscheidung (Koten, Harnen) ein regelmäßiges Verhalten ist und häufig in Verhaltenstests 

wie dem open field test und dem novel object test aufgenommen wird (z.B. Hutson et al. 2000; Verbeek 

et al. 2012; MacKay et al. 2014; Reimert et al. 2014), gibt es kaum Reviews dazu (Andersen et al. 2020; 

Nannoni et al. 2020). Besprochen wird das Ausscheidungsverhalten vorwiegend im Hinblick auf 

Hygiene und Tiergesundheit sowie Tiergerechtheit und die Effekte verschiedener 

Haltungsbedingungen, weniger hingegen als Indikator für affektive Zustände (Matthews et al. 2016; 

Borell et al. 2016; Pelzer und Kaufmann 2018; Andersen et al. 2020). Zugleich gilt jedoch insbesondere 

vermehrtes Koten auch als etablierter Indikator für den Bereich Furcht / Stress / Erregung bei 

Schweinen und Kälbern (Puppe et al. 2007; Colpoys et al. 2014). Seine Eignung für Schafe und Geflügel 

wird angezweifelt (Viérin und Bouissou 2003; van Reenen et al. 2005). 

Lautäußerungen spielen eine bedeutende Rolle in vielen Kontexten; sie kommunizieren beispielsweise 

die individuelle Identität, Paarungsbereitschaft, Schmerzen und wirken auf das Sozialverhalten ein 

(Watts und Stookey 2000; La Padilla de Torre et al. 2015). Vokalisation gilt darüber hinaus als Ausdruck 

des inneren Zustands, der spontan oder aufgrund äußerer Ereignisse ausgedrückt wird (Manteuffel et 

al. 2004). Für die Eignung als Indikator für Wohlbefinden werden zum einen funktional-evolutionäre 

Gründe angeführt, insofern Rufe zumindest teilweise entstanden sind, um Bedarfe und Bedürfnisse 

auszudrücken (ebd.). Des Weiteren aktivieren Lautäußerungen neuronale Strukturen, die auch an 

Emotions- und Stressreaktionen beteiligt sind (ebd.). Affektive Zustände initiieren dabei nicht nur 

Lautäußerungen, sie werden auch durch letztere moduliert (Murphy et al. 2014). Jedoch wird nicht 

jeder emotionale Zustand kommuniziert. Die hohe Variation an Lautäußerungen bedingt, dass die 
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Vokalisation selbst keinen Indikator darstellt, sondern die relevanten Strukturen speziesspezifisch 

charakterisiert werden müssen (La Padilla de Torre et al. 2015). 

Einen speziellen Indikator für das Melkverhalten von Milchkühen stellt die FSK-Reaktion (flinch, step, 

kick) dar. Sie wird entweder als Indikator für die Furcht der Kühe vor Menschen gedeutet (Manteca 

und Deag 1993; Ivemeyer et al. 2011) oder als Indikator für Stress (Irrgang et al. 2015; Stewart et al. 

2017). Eine verstärkte FSK-Reaktion wird darüber hinaus als Schmerzreaktion auch mit Mastitis und 

anderen Krankheitsgeschehen in Verbindung gebracht (Ivemeyer et al. 2011; Stewart et al. 2017). 

Bei der Lateralität handelt es sich um einen möglichen Indikator für Wohlbefinden, dessen 

Interpretation und Bedeutung für Nutztiere noch relativ am Anfang stehen, da es erst wenige 

Untersuchungen gibt (Leliveld 2019). Bevorzugt ein Tier ein Auge oder Ohr, um Sinneseindrücke 

aufzunehmen, spricht man von sensorischer Lateralität. Diese Bevorzugung verstärkt sich unter Stress, 

wie beispielsweise durch ungünstige Haltungsbedingungen, so dass eine stark ausgeprägte, 

zunehmende sensorische Lateralität möglicherweise auf ein beinträchtiges Wohlergehen der Tiere 

hinweist (Krüger et al. 2011). Darüber hinaus fanden sich in einigen Untersuchungen Zusammenhänge 

zwischen der verstärkten Aktivität einer der beiden Hirnhemisphären und der Persönlichkeit 

beziehungsweise der emotionalen Prozessverarbeitung (Übersicht in Leliveld 2019). Als mögliche 

Anwendung dieser Erkenntnisse diskutiert Leliveld, beim Melken auf die laterale Bevorzugung 

einzugehen. 

Aus der bisherigen Kurzdarstellung geht bereits hervor, dass bei einigen Funktionskreisen und 

Verhaltensweisen nicht nur das bloße Vorkommen für die Erhebung tierlichen Wohlbefindens 

entscheidend ist, sondern insbesondere ihr verstärktes oder vermindertes Ausführen. Diese 

Beobachtung leitet dazu über, Abweichungen vom Normalverhalten und Verhaltensstörungen 

auszuloten. Abweichungen zu klassifizieren setzt voraus, Normalverhalten zu definieren und 

Referenzwerte festzulegen (Lauber et al. 2012), was ebenso für die Interpretation der bereits 

genannten Indikatoren gilt. Bei domestizierten Tieren wird debattiert, was als Normalverhalten bzw. 

natürliches Verhalten gesetzt werden kann (Waiblinger et al. 2004; Špinka 2006; Knierim 2016), da 

Verhaltensänderungen auch durch den Domestikationsprozess und Anpassung an anthropogene 

Haltungsumgebungen entstehen. Dazu wird oft ein evolutionärer Ansatz zu Hilfe genommen, der sich 

am Verhalten im natürlichen Habitat orientiert: Für jede Tierart und Haltungsbedingung ist separat zu 

untersuchen, wann ein Verhalten zwar durch die jeweiligen Haltungsbedingungen verändert ist, 

jedoch ohne auf Beeinträchtigung zu verweisen, und wann daraus Leiden und Fehlanpassungen 

entstehen (Wechsler 2007). Abweichendes Verhalten allein gibt zunächst wenig Informationen über 

das Wohlbefinden, denn es kann sich auch um eine erfolgreiche Verhaltensanpassung handeln. Erst 

wenn das Tier mit dem veränderten Verhalten das Verhaltensziel nicht erreicht, das Verhalten also die 

ursprünglich intendierte Funktion nicht erbringt, oder wenn das Tier sich selbst oder Artgenossen 

damit schädigt, sollte von einer Verhaltensstörung gesprochen werden (Lauber et al. 2012). 

Um Abweichungen von Aktivitätsmustern festzustellen, eignen sich viele Verhaltensweisen; 

besonders diskutiert werden Zeitbudgets von Lokomotion, Stehen und Liegen, Fressen und Trinken 

sowie sozialen und aggressivem Verhalten (Gougoulis et al. 2010; Matthews et al. 2016). 

Eine umfangreiche Forschung besteht zu Stereotypien, worunter „repetitive, invariante 

Verhaltensmuster ohne erkennbare Funktion oder Ziel“ (Düpjan und Puppe 2016; ähnlichen definieren 

auch Broom und Fraser 2007: 226) verstanden werden. Bei dieser gängigen Definition kann kritisch 
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angemerkt werden, dass Stereotypien durchaus eine Funktion aufweisen können – etwa 

Selbstberuhigung – und auch ein Ziel – etwa den Hunger stillen –, aber mit dem Verhalten selbst das 

Ziel nicht erreicht wird, also der Zweck nicht erfüllt wird. Es haben sich verschiedene Klassifizierungen 

erhalten, die sich darin unterscheiden, welche (Unter-)Kategorien gebildet werden und welchen 

Kategorien einzelne abnormale Verhaltensweisen zugeordnet werden (siehe Übersicht in Düpjan und 

Puppe 2016). Als bemerkenswertes Beispiel für eine Bewegungsstereotypie bei Rindern, bei der ein 

Körperteil betroffen ist, erwähnt Sambraus (1997: 68) das Hornreiben: Durch intensives Reiben der 

Hörner an Teilen der Stalleinrichtung können diese mit der Zeit erheblich kürzer werden. Stereotypien 

werden als Indikator für ein beeinträchtigtes Wohlbefinden gedeutet, da sie sich bei suboptimalen 

oder gar ungeeigneten Haltungsbedingungen entwickeln (Düpjan und Puppe 2016; für eine 

ausführliche Diskussion siehe Mason 1991). Ob Stereotypien auch positive Funktionen haben können, 

indem sie als Anpassungen an bestehende Haltungsbedingungen und damit als eine Art von Coping 

oder Coping-Versuch verstanden werden können, ist umstritten (Lauber et al. 2012). Insofern kann 

eine Stereotypie zunächst lediglich darauf hinweisen, dass eine starke Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens in der Vergangenheit vorgelegen haben muss. Darüber hinaus gibt die Stärke einer 

Stereotypie keine Information über das Ausmaß eines Wohlbefindensproblems, da individuelle 

Dispositionen stark beeinflussen, in welcher Weise ein Tier auf Beeinträchtigungen reagiert (Rushen 

und de Passillé 1992). Allerdings vermindert eine etablierte Stereotypie die Anpassungsfähigkeit des 

Tieres und kann sich auf diesem Weg (zusätzlich) negativ auf das Wohlbefinden auswirken. 

Der Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Zwangshandlungen, wie Federpicken, 

Schwanzbeißen oder belly-nosing, wird, wie für abnormales Verhalten allgemein, darin gesehen, dass 

wichtige Verhaltens- und möglicherweise physiologische Bedürfnisse nicht erfüllt sind (Brunberg et al. 

2016). Darüber hinaus werden zahlreiche umweltbedingte wie auch genetische Einflussfaktoren 

einschließlich der Persönlichkeit untersucht (ebd.). 

Apathie, das heißt Teilnahmslosigkeit, zeigt sich im Verhalten durch eine herabgesetzte Erregbarkeit 

gegenüber äußeren Reizen (Meagher und Mason 2012), Inaktivität und Rückzug (Mellor 2015b), 

längeres Stillhalten und unaufmerksame Augen (Wemelsfelder 1984). Anhedonie, das heißt die 

Verminderung positiver Reaktionen und ein Symptom der Depression, zeigt sich spezifisch in der 

Abnahme des Interesses an normalerweise belohnenden Stimuli (Meagher und Mason 2012). Bei 

Tieren wird das meist über die Saccharose-Aufnahme untersucht, wobei es bisher wenig 

Untersuchungen an Nutztieren gibt (Ede et al. 2019), beispielsweise bei Schweinen (Figueroa et al. 

2015). Die bereits erwähnte Inaktivität kann nicht nur ein Anzeichen für chronische Apathie sein, 

sondern wird auch bei akuten Bedrohungen durch Erstarren oder Verstecken gezeigt (Fureix und 

Meagher 2015) und kann darüber hinaus auf Langeweile hindeuten (Meagher et al. 2013). Manche 

Formen der Inaktivität sind indikativ für positive, entspannte Zustände und zeigen sich als 

Sonnenbaden und Ruhe nach der Futteraufnahme (ebd.). Erst kürzlich wurde ein Ethogramm für 

Inaktivität bei Mastrindern erstellt (Hintze et al. 2020). In der Tierforschung werden die Begriffe 

‚Langeweile‘, ‚Apathie‘ und ‚Depression‘ oft überlappend verwendet, wohingegen in der 

Humanforschung unterschiedliche Definitionen mit jeweils eigenen Verhaltenskennzeichen existieren 

(Meagher und Mason 2012). 

Das expressive Ausdrucksverhalten des „ganzen Tieres“ nimmt die Qualitative Verhaltensbeurteilung 

(qualitative behaviour assessment, QBA) zum Ausgangspunkt. Nicht einzelne Verhaltensweisen oder 

Körperteile werden quantitativ erfasst, sondern das integrierte Zusammenwirken offenkundiger und 
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subtiler Details in einem Kontext (Wemelsfelder et al. 2001). Damit wird weniger erhoben, was ein Tier 

tut als vielmehr, wie es das tut (ebd.). Die dynamische Körpersprache des Tieres wird dabei als 

Ausdruck des inneren (Wohl-)Befindens gedeutet. QBA wird in zahlreichen Tierwohl-Beurteilungen 

eingesetzt und kann insbesondere auch positive Indikatoren wie Verspieltheit oder Entspanntsein 

abbilden (Fleming et al. 2016). Während QBA insbesondere mit Tierwohl-Beurteilungen verbunden ist, 

wurden die ähnlich funktionierenden Oberservers‘ Ratings bereits seit längerer Zeit in Untersuchungen 

zu Persönlichkeit und individuellen Unterschieden eingesetzt (Manteca und Deag 1993; Olsson et al. 

2011). 

 

3.3.2 Auf testinduziertem Verhalten basierende Methoden 

In Verhaltenstests werden zumeist experimentell Situationen nachgestellt, die im Leben von 

Nutztieren regelmäßig vorkommen (Désiré et al. 2002). Es sind zahlreiche Tests und Testvarianten 

entwickelt worden, die auf unterschiedliche affektive Zustände abzielen; besonders häufig sind 

darunter Furcht – vor allem Furcht vor Neuem – und Furchtsamkeit, Reaktionen auf Handling und 

Interaktion mit Menschen. Das beobachtete Tier kann aber in einem Test auf diverse beabsichtigte 

oder unbeabsichtigte Reize reagieren, etwa auf ein neues Objekt, auf die ungewohnte Testumgebung 

(Arena), die Trennung von den Gruppenmitgliedern oder das Handling. Daher ist es eine 

Herausforderung, verschiedene Testkomponenten auseinanderzuhalten (Schrader 2002). Innerhalb 

eines Tests werden oftmals verschiedene Stimuli eingesetzt und verschiedene Messgrößen verwendet. 

Beispielsweise werden, um eine Schreckreaktion auszulösen (siehe ausführlich Kapitel 4 in dieser 

Arbeit), diverse Gegenstände bewegt und damit der optische Sinn angesprochen. Daneben werden 

auch Wasserstrahl oder Luftstoß (taktil), Lärm (auditorisch) verwendet, d.h. verschiedene andere Sinne 

angesprochen. Als Messgrößen können unter anderem die Latenz bis zur Wiederaufnahme des 

vorherigen Verhaltens, die am Ort verbrachte Zeit, die Orientierung, die Lokomotion, die Vokalisation, 

Kotabsatz, die Anzahl der Annäherungen an den oder Interaktionen mit dem Stimulus dienen. 

Die in der Tabelle 3-1 unter ‚Unkonditionierte Verhaltensreaktionen‘ angeführten Tests dienen 

vorwiegend der Untersuchung von Furcht und Furchtsamkeit (Boissy und Bouissou 1995; Forkman et 

al. 2007). Gelegentlich, wie bei Schrecktests, restraint tests, human interaction tests (HIT), werden sie 

zugleich auch in der Erforschung der Verhaltensreaktivität als Merkmal für das Temperament eines 

Individuums verwendet (Dodd et al. 2012). Einige Tests, insbesondere HIT, werden auch für die 

Untersuchung der MTB eingesetzt (Waiblinger et al. 2006). Während der novel object test (NOT), der 

open field test (OFT) und deren Variationen häufig verwendet werden, sind der Labyrinthtest und der 

light/dark test, die in der Laborforschung an Nagetieren entwickelt wurden, im Nutztierbereich 

seltener (Paul et al. 2005; Forkman et al. 2007; Dodd et al. 2012). Manche Tests sind vorwiegend mit 

bestimmten Tierarten verbunden, z.B. der Bleistiftest (pencil test) auf Furcht bei Geflügel und der stick 

test auf Furcht bei Minks. Isolationstests spielen nicht nur wegen des Einflusses von Isolation auf das 

Wohlbefinden (Siebert et al. 2011) eine Rolle in der Tierwohlforschung, sondern auch um die 

Isolationskomponente aus novel arena/environment tests von der Neophobie zu unterscheiden 

(Waiblinger et al. 2006). 

Lernen kann für Tierwohluntersuchungen vielfältig genutzt werden. Erlernte Verhaltensreaktionen 

werden beispielsweise in der konditionierten Diskrimination eingesetzt, die zwar seit den 1970er 

Jahren verwendet wird, jedoch im Nutztierbereich eine untergeordnete Rolle spielt (Murphy et al. 
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2014). Konditionierte Meidungstests, die ebenfalls aus der Laborforschung kommen, wurden unter 

anderem an Geflügel und Rindern angewendet (Boissy 1995). Diskriminationslernen bildet auch eine 

wesentliche Basis für den Test des judgement bias, welcher die häufigste Methode aus dem Bereich 

der kognitiven Verzerrung (cognitive bias) darstellt (Roelofs et al. 2016). Für die Tierwohlforschung ist 

dieser Ansatz interessant, da kognitive Informationsprozesse und Emotionen wechselseitig 

aufeinander einwirken: Durch kognitive Bewertung von Stimuli entwickelt sich die subjektive 

Komponente von Emotionen und zugleich beeinflussen Emotionen und Stimmungen kognitive 

Prozesse (Düpjan et al. 2011). Dabei werden vorwiegend die Wirkungen der langfristigen Stimmungen 

untersucht (Gygax 2014). Es wird auf den unmittelbaren subjektiven Zustand des Tieres geschlossen, 

aber auch auf Effekte von Haltungsbedingungen und Handling auf das Wohlbefinden (Roelofs et al. 

2016). 

Präferenz- und Motivationstests zielen darauf ab, wie die Tiere selbst ihre Umwelt und Objekte 

bewerten (ausführlicher in Benzing und Knierim 2017). Sie untersuchen, welche Strukturen und 

Haltungsaspekte Tiere bevorzugen, wie sehr sie eine Ressource wertschätzen, wie hoch die Motivation 

ist, ein bestimmtes Verhalten auszuführen oder wie sehr sie Lärm, rauen Umgang usw. als 

unangenehm empfinden (Fraser und Nicol 2011). Tiere zeigen beispielsweise eine Präferenz für von 

ihnen kontrollierbare Situationen, die in Haltungsumgebungen meist weniger gegeben sind (Bassett 

und Buchanan-Smith 2007). Die Schlussweise auf das Wohlbefinden ist dabei indirekt: Wenn Tiere 

etwas unbedingt haben wollen, lässt sich rückschließen, dass es ihnen nicht gut geht, wenn sie es nicht 

haben. Allerdings gibt es umfangreiche Kritik an der Aussagekraft der Tests (Duncan 1992; Sachser 

1998; Ede et al. 2019). Die intensive Forschung in diesem Bereich hat jedoch wesentlich dazu 

beigetragen, die Frage nach der Perspektive des Tieres selbst auf sein Wohlbefinden zu stärken 

(Dawkins 1990; Lijmbach 1998; Kirkden und Pajor 2006). 

 

 

3.4 Charakteristika zur Beschreibung von Methoden zur Beurteilung des Tierwohls 

 

Es gibt keine formalen Kriterien zur Beschreibung von Indikatoren und Methoden zur Beurteilung des 

tierlichen Wohlbefindens (Murphy et al. 2014). Im Sinn der Fragestellungen dieser Arbeit schlage ich 

folgende Liste an Charakteristika vor (Tabelle 3-2), die sich dafür eignen, Informationen über die 

methodischen Bedingungen, den Anwendungsumfang und den Bezug zu verschiedenen 

Tierwohlkonzeptionen herauszuarbeiten. Es ist offensichtlich, dass je nach Methode und Fragestellung 

die Charakteristika unterschiedlich relevant sein werden. In diesem Kapitel werden die Charakteristika 

dargestellt und erläutert; ihre Anwendung als Analysewerkzeug erfolgt in den Reviews in Kapitel 4.  
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Tabelle 3-2: Charakteristika zur Beschreibung von Methoden zur Beurteilung des Wohlbefindens bei Nutztieren. 

Charakteristikum Mögliche Ausprägungen 

(i) Erfassung der 

Valenz der 

Befindlichkeit 

gutes Wohlbefinden  

bzw. positive Emotionen 

beeinträchtigtes Wohlbefinden  

bzw. negative Emotionen 

(ii) 

Berücksichtigung 

des Zeitbezugs 

des affektiven 

Zustands 

aktueller affektiver Zustand 

(Emotion) 

langfristiger affektiver Zustand 

(Stimmung) 

(iii) Grad der 

Speziesspezifität 

tierartenspezifisch  für mehrere Tierarten geeignet 

(iv) Praxiseignung eher im Experiment einsetzbar on-farm einsetzbar 

(v) Forschungstyp, 

für den die 

Methode geeignet 

ist 

Grundlagenforschung anwendungsorientiert 

(vi) Herleitung der 

Methode 

z.B. aus der Zoologie hergeleitet  z.B. aus der Humanforschung 

übernommen 

 

(i) Erfassung der Valenz der Befindlichkeit 

Methoden sollten ausreichend empfindlich sein, um Unterschiede in den emotionalen Valenzen zu 

erfassen, wie auch Murphy et al. (2014) fordern. Dabei ist es bedeutsam zu unterscheiden, ob 

Versuchsergebnisse das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer bestimmten Emotion oder 

eines bestimmten Emotionsbereichs feststellen, oder ob sie explizit zwischen positiven und negativen 

Emotionen unterscheiden, wie beispielsweise die Kognitive Verzerrung (Murphy et al. 2007). Zudem 

sollten die beiden Dimensionen Valenz und Erregungsstärke, die beide affektive Zustände beschreiben, 

methodisch getrennt werden können. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, ob eine Methode einen 

bestimmten Bereich der zweidimensionalen Matrix aus Valenz und Erregungsstärke oder vielmehr eine 

Änderung erfasst. 

Positive Emotionen haben in der Tierwohlforschung bislang weniger Aufmerksamkeit erhalten als 

negative (Ahloy-Dallaire et al. 2018; Kremer et al. 2020). Mit zunehmendem Fokus auf 

Tierwohlkonzeptionen, die explizit die positive Seite betonen, wurden vermehrt geeignete Methoden 

für diesen Forschungsbereich entwickelt (Boissy et al. 2007b; Yeates und Main 2008; Napolitano et al. 

2009). Dieses Charakteristikum spielt also insbesondere für diejenigen Tierwohlkonzeptionen eine 

Rolle, die gutes Wohlbefinden betonen. 

 

(ii) Berücksichtigung des Zeitbezugs des affektiven Zustands 

Methoden sollten eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen Emotionen und langfristigen 

Stimmungen erlauben, auch wenn beide affektiven Zustände miteinander interagieren (Mendl et al. 
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2010). Der von Mendl et al. (2010) vorgeschlagenen integrierten Affekttheorie zufolge entstehen 

Stimmungen aus emotionalen Reaktionen auf Ereignisse und modulieren ihrerseits die emotionale 

Reaktion. Beispielsweise erfasst der novel object test (NOT) Furcht als aktuelle emotionale Reaktion 

auf etwas Unbekanntes, langfristige Stimmungen werden hingegen durch den Vergleich zweier 

Behandlungsgruppen, die sich in ihrer Haltungsumgebung unterscheiden (z.B. enrichment), indirekt 

untersucht (z.B. Tönepöhl et al. 2012). Speziell auf Stimmungen ausgerichtet sind beispielsweise Tests 

aus dem Bereich kognitive Verzerrung und Anhedonie-Tests (Ede et al. 2019). Dieses Charakteristikum 

ist daher insbesondere bedeutsam für Tierwohlkonzeptionen, die langfristige Aspekte von 

Wohlbefinden hervorheben, wie die ‚Lebensqualität‘. 

 

(iii) Grad der Speziesspezifität 

Methoden sollten die jeweiligen artspezifischen Fähigkeiten und Einschränkungen sowohl in 

anatomischer als auch kognitiver und emotionaler Hinsicht berücksichtigen, wie auch Gieling et al. 

(2011) fordern. Der Anwendungsbereich einer Methode hängt also unter anderem davon ab, ob die 

betrachtete Verhaltensweise tierartspezifisch ist oder speziesübergreifend vorkommt und wie gut sich 

die Methode übertragen und anpassen lässt. 

Eine Voraussetzung besteht darin, dass die jeweilige Tierart überhaupt über den affektiven Zustand 

verfügt, der zur Untersuchung steht; eine weitere Voraussetzung darin, dass die Verhaltensweise der 

zu untersuchenden Befindlichkeit zugeordnet werden kann. Denn eine Verhaltensweise kann bei zwei 

Tierarten unterschiedliche Bedeutung haben; ebenso kann eine bestimmte Befindlichkeit auf 

unterschiedliche Weise ausgedrückt werden. So wurde die kognitive Verzerrung bei einer Reihe von 

Tierarten untersucht, darunter – im Nutztierbereich – Schweine, Schaf, Huhn. Die Voraussetzungen für 

erfolgreiche Tests betreffen hier vorwiegend kognitive Fähigkeiten, die Reize sind je nach biologischer 

Relevanz auszuwählen. Während beispielsweise bei Ratten gut auf akustische Reize reagieren, wurden 

bei Staren Bilder von Augen als visuelle Stimuli eingesetzt, die eine angeborene Angstreaktion 

auslösen, und bei Schweinen wurde eine räumliche Bewertung empfohlen (Literaturübersicht von 

Düpjan et al. 2011). Das Ohrenspiel hingegen kann nur bei Tieren angewendet werden, die mit den 

Ohren ihren affektiven Zustand ausdrücken. Andere Methoden werden nur bei einer oder wenigen 

Tierarten angewandt (z.B. Tonische Immobilität bei Geflügel) oder, im Fall der Übertragung auf andere 

Spezies, anders benannt (Backtest) (Zebunke et al. 2015, kritisch dazu Jensen et al. 1995). 

Dieses Charakteristikum gibt vorwiegend den möglichen Anwendungsumfang der Methode wieder 

und trägt dazu bei, die methodische Praxis zu beschreiben. 

 

(iv) Praxiseignung 

Das Charakteristikum der Praxiseignung bezieht sich darauf, ob sich eine Methode eher nur für 

experimentelle Untersuchungen oder auch für Tierwohlbeurteilungen auf landwirtschaftlichen 

Praxisbetrieben eignet. In das Merkmal fließen unter anderem Robustheit und Durchführbarkeit ein. 

Robustheit bedeutet, dass kleinere Abweichungen in der Durchführung nicht die Validität der Methode 

beeinflussen (Wellmitz und Gluschke 2005). So müssen Methoden für Praxisbeurteilungen unter 

verschiedenen betrieblichen Haltungs- und Managementbedingungen und mit unterschiedlichen 

Tierrassen oder -herkünften funktionieren (Knierim et al. 2004: 191). Bei der Durchführbarkeit spielen 
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vor allem die benötigte Zeit und die entstehenden Kosten eine Rolle sowie gegebenfalls die Akzeptanz 

der Landwirt*innen für die Durchführung der Erhebungen (Knierim und Winckler 2009; Napolitano et 

al. 2009). Beispielsweise eignen sich Testverfahren, in denen die Versuchstiere zunächst über einen 

gewissen Zeitraum etwas lernen müssen, wie es bei der Bewertung ambivalenter Reize der Fall ist, 

eher für experimentelle Untersuchungen (Roelofs et al. 2016). Dasselbe gilt, je mehr die für die 

Erhebung zuständigen Personen geschult werden müssen.  

Während experimentell einsetzbare Methoden in der Fachliteratur überwiegen, gibt es gezielte 

Anstrengungen, tierbasierte on-farm Methoden zu entwickeln (Knierim & Winckler 2009), und dieses 

Charakteristikum soll diesen Aspekt berücksichtigen. 

 

(v) Forschungstyp, für den die Methode geeignet ist 

Während das vorangegangene Charakteristikum beschreibt, ob eine Methode neben der Forschung 

auch für die betriebliche Erfassung geeignet ist, unterscheidet das Charakteristikum des 

Forschungstyps, ob die Methode vorwiegend der Grundlagenforschung oder der 

anwendungsorientierten Forschung zuzuordnen ist. Für die meisten Methoden ist zu erwarten, dass 

die Zuordnung zum Forschungstyp eher von der Fragestellung bzw. dem Forschungsinteresse der 

Untersuchung abhängt als von der Methode selbst. So kann eine Methode, die den emotionalen 

Zustand anzeigt, sowohl für die Beurteilung des Wohlbefindens genutzt werden, als auch um Existenz, 

Umfang und Ausprägung der Emotionen als Bestandteil von Wohlbefinden nachzuweisen.  

Der Übergang zwischen den beiden Forschungstypen ist weitgehend fließend und unterliegt 

unterschiedlichen Einschätzungen. Während Düpjan et al. (2011) die Eignung der kognitiven 

Verzerrung für Aussagen in haltungsrelevanten Kontexten als noch nicht gegeben bewerten, sieht 

Würbel (2009) sie als besonders geeignet für diesen Bereich, da sie den affektiven Zustand unter den 

jeweiligen Haltungsbedingungen der Tiere erfasst. 

 

(vi) Herleitung der Methode 

Methodische (Weiter-)Entwicklungen können auf verschiedenen Wegen erfolgen. Die Übertragung 

von einer Tierart auf eine andere, gegebenenfalls mit entsprechender Anpassung der methodischen 

Ausführung, gehört zu den häufigsten Wegen (Forkman et al. 2007; zahlreiche Beispiele diskutieren 

Ede et al. 2019). Die Voraussetzungen und Schwierigkeiten solcher Extrapolationen werden 

insbesondere bei der Übertragung von Labortieren auf andere Tiergruppen diskutiert (Gieling et al. 

2011). Beispielsweise unterscheiden sich Tierarten im Hinblick auf ihre ökologischen Merkmale wie 

Thigmotaxis, die bei den Labortieren ausgeprägt ist, bei den meisten Nutztieren jedoch nicht (Forkman 

et al. 2007). 

Manche Ansätze der Humanforschung, beispielsweise das Consumer Demand aus der ökonomischen 

Forschung, bilden unmittelbar die Grundlage dafür, neue methodische Ansätze in der Tierforschung zu 

generieren, die zu Untersuchungen des tierlichen Wohlbefindens eingesetzt werden (Dawkins 1983; 

Jensen et al. 2004). Andere methodische Herangehensweisen, insbesondere aus der kognitiven 

Psychologie, werden von der Humanforschung ausgehend zunächst auf Labortiere übertragen und 

finden von dort den Weg in die Nutztierforschung (Harding et al. 2004; Boissy et al. 2007a). Ein weiterer 

Ansatz basiert auf Praxiswissen, dass durch den Umgang mit Nutztieren zusammengetragen wurde, 
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um nach wissenschaftlicher Validierung in den Methodenkanon aufgenommen zu werden, 

beispielsweise Augenfalten (“worry wrinkles”) bei Pferden (z.B. Hintze et al. 2016). Auch hier sind 

Mischformen denkbar, etwa dass das Praxiswissen die Anregung für die Methodenentwicklung gibt, 

für die wissenschaftliche Herleitung jedoch andere Quellen ausgewählt zitiert werden. 

Für die Analyse der methodologischen Vorannahmen in dieser Arbeit entsteht hieraus die Frage, ob 

die Herleitung von Methoden als relevant für die Forschungspraxis erachtet wird oder keine Rolle für 

die Auswahl und Interpretation der Indikatoren spielt. 

 

 

3.5 Diskussion 

 

Ziele dieses Arbeitsschrittes war, eine Übersicht über ethologische Methoden, Testverfahren und 

Indikatoren zur Beurteilung des Wohlbefindens von Nutztieren anzufertigen sowie einige 

Charakteristika zu ihrer Beschreibung vorzustellen, die in den Fallbeispielen in Kapitel 4 Anwendung 

finden werden. Die Übersicht umfasst, anders als bei einigen bestehenden Methodenreviews, die 

enger gefasste Fragestellungen verfolgen, nicht nur spezielle Aspekte von Wohlbefinden, wie 

ausschließlich Furcht (z.B. Forkman et al. 2007), positive Emotionen oder Stimmungen (z.B. Napolitano 

et al. 2009) oder bestimmte Spezies (z.B. Battini et al. 2014 zu Milchziegen, Murphy et al. 2014 zu 

Schweinen), sondern stellt möglichst umfangreich die bestehenden methodischen Ansätze dar. Dabei 

wurde zunächst eine Einteilung in Spontanverhalten und testinduziertes Verhalten vorgenommen und 

herausgestellt, inwiefern mit der jeweiligen Methode Indikatoren für Wohlbefinden erhoben werden. 

 

3.5.1 Der Zusammenhang zwischen Indikatoren und Wohlbefinden 

Der Reiz daran, Spontanverhalten zur Beurteilung des Tierwohls heranzuziehen, besteht darin, dass 

der innere Zustand des Tieres in der unmittelbaren Interaktion mit seiner Umgebung (seiner Umwelt) 

ermittelt werden soll. Das Befinden der Tiere kann somit unter den alltäglichen Bedingungen, in denen 

sie leben, untersucht werden, wie beispielsweise der Effekt verschiedener Gruppengrößen auf das 

Wohlbefinden (z.B. Abdelfattah et al. 2013; Averós et al. 2016; Axelsson et al. 2017). Jedoch ist die 

Interpretation von Spontanverhalten nicht einfach, da dieselbe Verhaltensweise in mehreren 

Kontexten vorkommen und jeweils Unterschiedliches bedeuten kann (Hinde 1985; Kremer et al. 2020). 

Beispielsweise zeigen Schafe bei Furcht, Aufregung und Aggression ähnliche Verhaltensweisen, zum 

Beispiel hinsichtlich Art und Ausmaß der Fortbewegung (Wemelsfelder und Farish 2004). Ein weiterer 

Nachteil des Spontanverhaltens liegt darin, dass manche interessanten Verhaltensweisen zu selten 

gezeigt werden, um sinnvoll in einer Untersuchung bearbeitet zu werden (Knierim und Winckler 2009; 

Martin und Bateson 2009: 80).  

Verhaltenstests erleichtern über ihre standardisierte Durchführung und Beobachtung den Vergleich 

zwischen Untersuchungen, Testpopulationen und Individuen (Manteca und Deag 1993; Paul et al. 

2005). Dabei besteht jedoch die Herausforderung, das Verhalten in Beziehung zu den untersuchten, 

beeinflussenden Größen zu setzen, denn es wird ja nicht nur durch die kontrollierten Bedingungen 

beeinflusst, deren Auswirkungen die Untersuchung gilt, sondern auch durch das allgemeine Befinden 
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des Tieres, Erkrankungen sowie nicht in der Untersuchung beachtete Effekte des Haltungssystems. 

Während dies in gleicher Weise für Spontanverhalten gilt, kommen bei testinduziertem Verhalten 

Störfaktoren (confounding factors) durch das Versuchsdesign hinzu (Martin und Bateson 2009; 

Waiblinger et al. 2006). Wird beispielsweise das Beobachtungstier aus seiner Gruppe entfernt und in 

eine Testarena geführt, können soziale Isolation und das Handling Einfluss auf das gezeigte Verhalten 

nehmen (ebd.). 

Sowohl bei der Verwendung von spontanen Verhaltensweisen als auch bei testinduziertem Verhalten 

als Indikatoren für Wohlbefinden besteht ein Kontinuum von unmittelbar ableitbaren Aussagen zu 

indirekten Rückschlüssen. Erstens kann eine Verhaltensweise mit positiven bzw. negativen Zuständen 

einhergehen und ihr Vorhandensein anzeigen; als solche direkten Indikatoren gelten 

Gesichtsausdrücke oder bestimmte Vokalisation wie tieffrequentes Blöken bei Schafen (Yeates und 

Main 2008). Andere Verhaltensweisen treten, zweitens, vermehrt oder vermindert auf, wenn es dem 

Tier gut oder schlecht geht; der Indikator ist hier die quantitative Änderung in der Ausübung des 

Verhaltens gegenüber einem Referenz- oder Vergleichswert, beispielsweise veränderte Zeitbudgets 

bezüglich Ruhen und Liegen. Drittens kann eine Verhaltensweise zu verbesserten Wohlbefinden 

führen, indem durch sie beispielsweise Flexibilität und Stress-Resilienz vergrößert werden, wie es beim 

Spielen vermutet wird (Held und Špinka 2011). Viertens kann das Vorkommen oder Fehlen eines 

Verhaltens die Folge von vorausgegangen Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden sein; so können 

frühere Beeinträchtigungen Stereotypien zur Folge haben oder eine angereicherte Haltungsumgebung 

(enrichment) zu optimistischer Stimmung führen. Und fünftens kann aus dem Umstand, dass Tiere 

etwas begehren oder tun wollen, darauf geschlossen werden, dass es für sie wichtig ist. Das Fehlen 

des Gewünschten ist dann ein indirekter Hinweis auf reduziertes Wohlbefinden.  

Ahloy et al. (2018) zeigen in ihrem Review zu Spielverhalten anschaulich, dass eine Verhaltensweise 

ein mehrdeutiges Verhältnis zu Wohlbefinden aufweisen kann, wenn es sich um ein heterogenes 

Verhalten handelt: Ihnen zufolge kann ein Verhalten sowohl ein Wohlbefindensindikator sein als auch 

einen Effekt auf Wohlbefinden haben (welfare benefit). Einen ähnlich vielfältigen Zusammenhang 

weist maternales Verhalten auf: Es geht mit positiven Gefühlen einher, hat einen Effekt auf das 

Wohlergehen des Mutter- und des Jungtiers und das Fehlen kann auf vorausgegangene 

Beeinträchtigungen verweisen. 

 

3.5.2 Theoretische und interpretative Voraussetzungen 

Indikatoren müssen interpretiert werden, da Verhaltensäußerungen stets in einem situations- und 

umweltlichen Kontext erfolgen. Wenn ein Tier zittert, kann es daran liegen, dass es sich fürchtet oder 

dass ihm kalt ist. Daher genügt es nicht, lediglich Messwerte zu betrachten; entweder müssen weitere 

begleitende Parameter erhoben oder die Situation miterfasst werden. An dieser Stelle ist Raum 

gegeben für den Einfluss von Vorannahmen darüber, was wir Tieren zutrauen oder von ihnen 

„erwarten“, sprich welches Bild von Tieren wir vertreten. Dazu gehört, welche affektiven Zustände wir 

bereit sind, Tieren zuzuschreiben. Furcht ist eine Emotion, die in der Tierwohlforschung früh und 

intensiv untersucht wurde (Forkman et al. 2007; Désiré et al. 2002) und bereits in den Five Freedoms 

(FAWC 1979, siehe Kapitel 2 in dieser Arbeit) enthalten ist. Mit der Zuschreibung anderer, 

insbesondere positiver Emotionen bei Tieren sind Wissenschaftler*innen zurückhaltender (Boissy et 

al. 2007b). Diese Zurückhaltung beeinflusst die Interpretation von Ergebnissen, indem beispielsweise 
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gerade bei den positiven Emotionen seltener diskrete Emotionen aus den Ergebnissen abgeleitet 

werden.  

Viele Indikatoren geben nicht durch das absolute Maß ihre Bedeutung preis, sondern durch die 

Änderung der Dauer oder der Frequenz. Ergebnisse werden dann entweder mit einem Referenzwert 

verglichen oder es wird zwischen zwei Behandlungsgruppen bzw. vor und nach einer Behandlung 

verglichen (Schrader 2006). Insbesondere der Vergleich mit Referenzwerten bringt wiederum 

interpretative Schwierigkeiten mit sich, da die Festlegung, welche Werte sich als Referenzwerte 

eignen, durch unser Bild vom Tier beeinflusst wird. Auch sind Entscheidungen, welche Abweichungen 

vom Referenzwert akzeptabel sind und wann Abweichungen auf ein Problem verweisen, offen für 

Diskussion und können noch weiter durch die Frage nach einer möglichen Gewichtung von Werten 

erschwert werden.  

Für konditionierte Reaktionstests werden Tiere trainiert. Obwohl viele Testansätze eher aus 

behavioristischen Denkweisen entwickelt wurden, kann das Training auch als verstärkte aktive Qualität 

(Köchy et al. 2016b) interpretiert werden und damit ein Tierbild aufscheinen, dass den autonomen 

Subjektcharakter von Tieren betont. Allerdings ist die Aussagekraft von Tests dadurch eingeschränkt, 

dass insbesondere bei negativen Ergebnissen die Gründe auch in einer erfolglosen Konditionierung 

oder in der Überforderung der Forschungstiere liegen können. Sie könnten also methodische Gründe 

haben oder die gesuchte Befindlichkeit ist tatsächlich nicht vorhanden und ein eingeschränktes 

Empfinden ist zu vermuten. 

Schwierigkeiten bei der Interpretation von Ergebnissen können an mehreren Stellen des dynamischen 

Forschungsprozesses auftauchen. Ist die Messgröße tatsächlich ein Indikator für das zu untersuchende 

Phänomen? Wie sind die Ergebnisse im Zusammenhang zu interpretieren? Es gibt Indikatoren, die 

vergleichsweise leicht objektiv messbar sind, aber deren Interpretation schwierig ist (bspw. 

Ohrenspiel, siehe Kapitel 4 in dieser Arbeit) oder deren zugrundeliegende Theorie kontrovers diskutiert 

wird (bspw. Einschätzungstheorien). Andererseits gibt es Verhaltensweisen, deren Interpretation als 

weniger schwierig gilt, im Gegensatz zu ihrer objektiven Erfassung, auch wenn sie intuitiv erkennbar 

scheinen, wie beispielsweise Spielen. So beinhaltet soziales Spielen bei Ferkeln kampfähnliches 

Verhalten wie Stoßen und kann auch in Aggression und Kampf umschlagen; daher sollte es in der 

Datenerhebung durch „Spielmarker“, die freundliche Stimmung anzeigen von anderem Verhalten 

abgegrenzt werden (Boissy et al. 2007b). 

Wichtige Faktoren bei der Interpretation von Indikatoren sind zudem zeitliche Aspekte: 

Schreckreaktionen als unmittelbare Reaktionen auf ein Ereignis können herangezogen werden, um die 

Aversivität des Ereignisses zu beurteilen. Aber stärkere Schreckreaktionen zeigen auch eine erhöhte 

Furchtsamkeit an, mit der ein langfristig beeinträchtigtes Wohlbefinden verbunden ist und die 

möglicherweise auf beeinträchtigende Erfahrungen in der Vergangenheit hinweisen. Mithilfe des 

Ausmaßes an Schreckreaktionen werden darüber hinaus individuelle Unterschiede in der Reaktivität 

der Tiere erforscht (ausführlich in Kapitel 4 in dieser Arbeit). 

Die meisten Indikatoren und Methoden in der Wohlbefindensforschung setzen zunächst nur die 

Möglichkeit von tierlichen Befindlichkeiten voraus und überprüfen ihre jeweilige Realisierung über 

Indikatoren. Für die Forschungspraxis haben Proctor et al. (2013) gezeigt, dass die meisten 

Untersuchungen zu subjektiven Zuständen bei Tieren diese unterstellen bzw. voraussetzen (assume) 

und nur eine sehr kleine Minderheit sie erforschen (explore). Das kann mit der hohen Akzeptanz 
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subjektiver Zustände bei Tieren in der Forschung zu deren Empfindungsvermögen erklärt werden, 

wobei die Untersuchungen gleichwohl stets Indikatoren verwenden. Die Qualitative 

Verhaltensbeurteilung (QBA) hingegen versteht Tiere als Lebewesen, die ihre Perspektive, d.h. ihr 

Erleben, dieses Tier in dieser Situation zu sein, mit ihrem Verhalten direkt ausdrücken (Wemelsfelder 

1997). Tiere als Subjekte ihres Lebens wahrzunehmen, ist dem Verständnis der Methode zufolge kein 

Rückschluss (inference), sondern eine notwendige methodologische Rahmung (frame), um Fragen 

nach dem subjektiven Befinden überhaupt erst stellen zu können. 

 

 

3.6 Schlussfolgerung 

 

Tierwohl ist ein komplexes Phänomen, für dessen Untersuchung bei Nutztieren eine Vielzahl an 

Indikatoren, Methoden und Testverfahren zur Verfügung steht. Für ihre Beschreibung habe ich einige 

Merkmale vorgestellt, die dabei helfen, Bezüge zu Tierwohlkonzeptionen, dem methodologischen 

Unterbau und der Forschungspraxis zu bearbeiten. Die Indikatoren weisen eine vielfältige Beziehung 

zu Wohlbefinden auf. Gerade bei komplexen Phänomenen ist es bedeutsam, diese Zusammenhänge 

zu entflechten, um die vielfältigen Berührungspunkte und Interaktionen von Indikatoren und 

Einflussfaktoren besser zu verstehen und die theoretische Basis des Tierwohlkonzepts zu stärken. Auf 

Grundlage der vorliegenden Übersicht wurden anschließend mehrere Methoden für Fallstudien 

ausgewählt, um sie im anschließenden Kapitel 4 einer detaillierten Analyse zu unterziehen. 
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4 Anwendungsbereiche ausgewählter Methoden der 

Tierwohlbeurteilung, zukünftige Perspektiven und Verflechtungen 

mit Konzepten und Methodologien  
 

4.1 Einleitung  

 

Im Laufe mehrerer Jahrzehnte der Tierwohlforschung haben sich zahlreiche Methoden zur Erfassung 

und Beurteilung tierlichen Wohlbefindens entwickelt. Gab es Zeiten des Booms bei der Entwicklung 

oder Verwendung bestimmter Methoden? Zeigen sich Phasen, in denen bestimmte Methoden intensiv 

verwendet wurden und danach jedoch in Vergessenheit gerieten und warum? Ist möglicher Wandel 

im Methodenspektrum an konzeptuelle Änderungen, außerwissenschaftliche Einflüsse oder interne 

technische Entwicklungen gekoppelt? In welchem Umfang werden in empirischen Originalarbeiten 

spezifische Konzeptionen von Tierwohl angesprochen? Ziel dieses Arbeitsschrittes war es, für die 

Analyse dieser Fragen eine Datenbasis zu erstellen und erste chronologische und systematische 

Analysen durchzuführen.  

Dabei sollte die methodische Praxis dokumentiert und die sie begleitenden konzeptionellen Rahmen 

sowie methodologischen Annahmen expliziert werden. Dies erfolgte in zwei Schritten: Anhand einer 

Auswahl von Methoden, die auf der im vorausgegangenen Kapitel erstellten Übersicht an Indikatoren, 

Methoden und Testverfahren basiert, wurden in Anlehnung an systematische Reviews zunächst 

quantitative Informationen erhoben, zuvorderst die Dauer und Häufigkeit des Einsatzes von Methoden 

zur Bestimmung des Wohlbefindens, der Einsatz an Tierarten und der Anwendungsbereich (Box 4-1). 

Um zweitens einen Bezug zu den Tierwohl-Konzepten herzustellen, wurden sowohl direkte Angaben 

in Form von Aussagen der Autor*innen über die von ihnen verwendeten Konzepte als auch indirekte 

Angaben mittels der verwendeten Terminologie gewonnen.  

Als zweites Analysetool dienten die Charakteristika zur Beschreibung von Tierwohl-Methoden, die im 

vorhergehenden Kapitel erarbeitet und dargestellt wurden. Sie bildeten den Leitfaden für die 

Diskussion und Interpretation der Ergebnisse und sind durch römische Ziffern (i-vi) markiert. 

Als Fallbeispiele wurden je zwei Methoden aus den Oberkategorien Spontanverhalten und 

testinduziertes Verhalten ausgewählt. Unter den Tests fiel die Wahl auf zwei Furchttests, den 

Schrecktest und den novel object test (NOT), da Furcht als besonders intensiv erforschte und zugleich 

komplexe Emotion gilt, deren enormer Einfluss auf das Wohlbefinden unumstritten ist (Jones und 

Boissy 2011: 78f). Während der Schrecktest ausschließlich auf ein negatives Erlebnis ausgerichtet ist, 

bietet der NOT auch die Option, positive Emotionen zu zeigen. Die langdauernde und weite 

Verbreitung ließ zudem erwarten, dass die Frage nach Beziehung zu Konzepten und Methodologien 

weitgreifender untersucht werden kann als bei sehr neuen oder seltenen Methoden. 
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Box 4-1: Fragen zur Beschreibung des bearbeiteten Datensatzes und Leitfragen für Auswertung 

 

Mit der Erfassung der ‚Ohrposition und -bewegung‘ (kurz: ‚Ohrposition‘) sowie der ‚Schwanzposition 

und -bewegung‘ (kurz: ‚Schwanzposition‘) wurden zwei Methoden aus dem Bereich des sozialen 

Ausdrucksverhaltens bzw. der Kommunikation ausgewählt, die zugleich Informationen über das 

Befinden auch ohne anwesende Kommunikationspartner*innen vermitteln (Fraser 2008c: 146; 

Machado und Silva 2020). Bereits Boissy (1995) betonte: “Social signals from animal communication 

that unequivocally induce fear will allow us to study psychobiological patterns that might be 

functionally interpreted as emotional reactions”. Die Erfassung der ‚Ohrposition‘ bietet jedoch nicht 

nur die Option, negative Valenzen zu erforschen, sondern ausdrücklich auch positive, die seit einigen 

Jahren zunehmend in den Fokus gelangten. Die ‚Ohrposition‘ gilt im Vergleich zu NOT oder dem 

Schrecktest auch als relativ neue Methode (Reimert et al. 2013a), die daher möglicherweise 

insbesondere neuere konzeptionelle Entwicklungen abbildet. Für die potentielle Relevanz der 

Schwanzposition und -bewegung für das Wohlbefinden finden sich bereits Hinweise aus frühen 

Untersuchungen zum Ausdrucksverhalten. Zudem ist die Schwanzposition als Indikator in einigen 

Schmerztests etabliert. Ohr- und Schwanzposition weisen in ihrer Zuordnung zum sozialen 

Ausdrucksverhalten einige Gemeinsamkeiten auf, in ihrer Anwendung jedoch auch Unterschiede.  

1. Verwendungsrahmen 
1.1. In welchem Zeitraum wird die Methode eingesetzt? 
1.2. Bei welchen Tierarten wird die Methode verwendet? 

2. Anwendungsbereich 
2.1. Zu welchen Forschungsthemen wird die Methode eingesetzt? 
2.2. In welchen Arten von Untersuchungen wird die Methode verwendet? 

3. Analyse der Methode 
3.1. Definieren die Autor*innen die Methode und wie differenziert ist die Definition? 
3.2. Wie wurde die Methode entwickelt? Ist sie aus anderen Disziplinen entlehnt (bspw. 

Ökonomie, Human-Psychologie)? Handelt es sich um eine technische 
Weiterentwicklung? 

3.3. Wie begründen die Autor*innen die Auswahl der Methode? 
3.4. Welche Vor- oder Nachteile der Methode geben die Autor*innen an? 
3.5. Werden Aussagen gemacht, ob und in welcher Weise die eingesetzte Methode selbst 

das Wohlbefinden der untersuchten Tiere beeinflusst? 
3.6. Wird die Methode in Validierungsarbeiten als ausreichend validiert beurteilt? 
3.7. Werden bei Anwendungsarbeiten Angaben zur Validität und zur Reliabilität gemacht? 

4. Empfehlungen der Autor*innen 
4.1. Wird der Einsatz in der Forschung und / oder bei betrieblichen Beurteilung (on-farm 

assessments) empfohlen? 
4.2. Werden Perspektiven vorgeschlagen: Werden neue Anwendungsbereiche genannt, in 

denen die Methode ebenfalls eingesetzt werden könnte? 
4.3. Leiten die Autor*innen ethische Konsequenzen für den Umgang mit Nutztieren ab? 

5. Konzepte und Methodologien 
5.1. Beziehen sich die Autor*innen auf ein spezifisches Konzept zu tierlichem Wohlbefinden? 
5.2. Definieren die Autor*innen Emotion bzw. affektiven Zustand oder beziehen sie sich auf 

ein spezifisches Konzept? 
5.3. Machen die Autor*innen Aussagen darüber, in welcher Weise der emotionale Zustand 

eines Tieres wissenschaftlich zugänglich ist? 
5.4. Welche Begriffe verwenden die Autor*innen, um über tierliche Emotionen zu sprechen? 
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Durch diese Auswahl wurde versucht, eine Mischung aus Methoden zur Erfassung positiver und 

negativer Aspekte von Wohlbefinden, klassische Ansätze mit weiter Verbreitung und eher neue 

Entwicklungen, Spontanverhalten und experimentelle Testsituationen zu integrieren und damit 

verschiedene Bezüge zu Konzepten und Methodologien herauszuarbeiten. 

 

 

4.2 Material und Methoden  

 

Diese hier vorliegende Literaturauswertung umfasst vier einzelnen Methoden als Fallbeispiele, deren 

Bearbeitung jeweils als Review bezeichnet wird. Die Reviews wurden angelehnt an die Vorgaben für 

systemische Reviews durchgeführt (Liberati et al. 2009; EFSA 2010).  

Reviewprotokoll, Reviewer, Reliabilität und Scope 

Die Vorgehensweise wurde detailliert in einem Reviewprotokoll festgehalten, das vorab erstellt und in 

einer Pilotphase getestet wurde (Anhang 5). Alle Reviews wurden von der Autorin durchgeführt; bei 

der Datengewinnung wirkte eine studentische Hilfskraft mit. Die Reliabilität der Methodik im Hinblick 

auf die Ein- und Ausschlusskriterien wurde mithilfe der studentischen Hilfskraft getestet; 

Nichtübereinstimmung wurde diskutiert und die Kriterien verbessert, bis Übereinstimmung durch 

Konsens (Liberati et al. 2009) entstand. Die Hauptreviewerin prüfte darüber hinaus die Test-Retest-

Reliabilität anhand einer Methode. Da zur Minimierung möglicher Bias in systematischen Reviews 

Teamarbeit empfohlen ist (EFSA 2010; Haddaway et al. 2015), hier aber nicht vollständig umgesetzt 

werden konnte, wird der Einbezug weiterer Personen an den entsprechenden Arbeitsschritten 

ausdrücklich erwähnt. 

Als Umfang der Reviews wurden wissenschaftliche Originalarbeiten in wissenschaftlichen Zeitschriften 

mit Peer-Review-System ohne zeitliche Einschränkung festgesetzt. Graue Literatur und Praxisberichte 

wurden nicht berücksichtigt; Editorials, Kommentare und Reviews wurden zwar erfasst, aber nicht in 

die quantitative Analyse einbezogen. Für jedes Review wurden Suchbegriffe aus der zuvor gesichteten 

Literatur zusammengestellt. 

Suchstrategie 

Die Suchstrategie wurde von der Autorin basierend auf den Empfehlungen von Fink (2010), EFSA 

(2010) sowie Liberati et al. (2009) entwickelt. 

Mehrere wissenschaftliche Literaturdatenbanken (Science Direct, Web of Science, AGRIS, Medline) 

wurden auf ihre Eignung getestet (vgl. Grindlay et al. 2012). Die Entscheidung fiel zugunsten der Web 

of Science Core Collection (ab 2016 von Clarivate Analytics, zuvor von Thompson Reuter). Aufgrund 

von Zeit- und Personalrestriktionen wurde darauf verzichtet, weitere Datenbanken zu durchsuchen 

oder eine Handsuche in einzelnen Zeitschriften durchzuführen. Dagegen wurden zitierte aber noch 

nicht erfasste Publikationen dem Analysekorpus (d.h. der Sammlung an Publikationen für diese 

Untersuchung) zugefügt (sogenannte Schneeballsuche). Diese Quellenrecherche erfolgte 

insbesondere für diejenigen Methoden, für die mittels Datenbankabfrage nur eine geringe Anzahl an 

Publikation zusammengestellt werden konnte. 
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Um die Zahl der Treffer auf relevante Forschungsgebiete einzuschränken, wurde der Filter Web of 

Science Research Areas eingesetzt. Publikationen folgender Kategorien wurden berücksichtigt:  

• Agriculture, Dairy & Animal Science 

• Agricultural Engineering 

• Agriculture, Multidisciplinary 

• Behavioral Sciences 

• Biology 

• Food Science Technology 

• Multidisciplinary Sciences 

• Veterinary Sciences 

• Zoology 

Die Suche wurde auf diese Forschungsgebiete beschränkt, da Testläufe zeigten, dass die Einbeziehung 

anderer Kategorien die Zahl irrelevanter Publikationen stark erhöhte, jedoch selten eine neue 

relevante Publikation beinhaltete. Zugleich erwies sich wider Erwarten die Aufnahme der 

technologischen und multidisziplinären Kategorien als notwendig, da in den Datenbanken die 

Zuordnung von Artikeln zu den Forschungsgebieten nicht über die Forschungsthemen der Artikel, 

sondern über den Namen der Zeitschrift erfolgt (Page et al. 2014). 

Die konkreten Suchbegriffe und Filter für jeden Suchlauf wurden in einem Verlaufsprotokoll (search 

history) dokumentiert. 

Relevanzscreening 

Die erhaltenen Treffer wurden in die Literaturverwaltungssoftware Citavi 5 importiert und einem 

Relevanzscreening von Titel, Zusammenfassung und Schlagwörtern (und bei Unklarheit im Volltext) auf 

ihre Eignung für das Review unterzogen. Dem Reviewziel folgend, wurden nur Publikationen in die 

Analyse aufgenommen, für die folgende Fragen mit „ja“ beantwortet wurden (Einschlusskriterien): 

(A) Dient die Arbeit der Untersuchung tierlichen Wohlbefindens? 

(B) Wird ein(e) ethologische(r) Methode / Indikator oder ein Verhaltenstest verwendet? 

(C) Handelt es sich bei den/r untersuchten Tierart(en) um landwirtschaftliche Nutztiere? 

Das Einschlusskriterium (A) galt als erfüllt, wenn einer der Begriffe ‚welfare‘, ‚well-being‘, 

‚Wohlbefinden‘, ‚Wohlergehen‘, ‚Tierwohl‘ im Titel, der Zusammenfassung, in den Schlagwörtern oder 

im Volltext vorkam. Von der ursprünglichen Absicht, zwischen der wesentlichen Hervorhebung von 

Wohlbefinden und einer bloßen Erwähnung zu unterscheiden, wurde wegen unzureichender Intra-

Rater-Übereinstimmung abgewichen. Dies stellte eine Änderung zu den Angaben im Reviewprotokoll 

(Anhang 5) dar. Als Vorkommen galt jede Aussage nach dem Schema „are relevant to the welfare“, 

„has important animal welfare implications“, „is important for evaluating the animal’s welfare status“. 

Ebenfalls erfüllte folgende Aussage das Einschlusskriterium: „had to be euthanised for welfare 

reasons“. Besteht die einzige Erwähnung hingegen in der Aussage „experiments were in accordance 

with the German Animal Welfare Act“, galt das Kriterium als nicht erfüllt.  

Unter ‚landwirtschaftliche Nutztiere‘ im Sinne des Reviews (Einschlusskriterium C) wurden folgende 

Tierarten verstanden, die zur Erzeugung von Nahrungsmitteln, Wolle, Häuten, Fellen und ähnlichen 

Produkten und gehalten werden: 
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• Große und kleine Wiederkäuer: Rind, Büffel, Ziege, Schaf 

• Geflügel: Huhn, Pute, Ente, Gans 

• Schwein 

• Kaninchen (sofern nicht ausdrücklich für den Heimtierbereich und für Laborsettings untersucht) 

• Pelztiere (sofern für Produktionszwecke gehalten): Silberfuchs, Polarfuchs, Mink (oder 

Amerikanischer Nerz Neovison vison, zur Abgrenzung des nicht als Pelztier gehaltenen 

europäischen Nerzes Mustela lutreola) 

Ausgeschlossen wurden damit folgende Tiergruppen und -arten: 

• Nutztiere und Tiere der Nahrungsproduktion, die nicht zu Säugetieren oder Vögeln zählen: bspw. 

Fisch, Biene 

• domestizierte Formen, die in Europa keine oder eine geringe Rolle als Nutztiere spielen: bspw. 

Kamel, Lama, Meerschweinchen, Strauß 

• Arbeitstiere: Esel, Hund 

• Wildtiere (inkl. Stammformen der domestizierten Nutztiere) 

• Wildtiere, die sekundär zur Fleischproduktion gezüchtet werden: bspw. Strauß, Nandu, Damwild, 

Krokodil 

• Modellorganismen: bspw. Wachtel, Göttinger Minischwein 

• Jagdtiere: bspw. Rebhuhn, Fasan 

• Labortiere: bspw. Ratte, Maus, Hund, Primaten, Taube 

• Heim-, Hobby- und Sporttiere: bspw. Katze, Hund, Pferd, Taube 

Einige Tierarten können mehreren Kategorien zugeordnet werden, beispielsweise Pferde und Tauben 

als Hobby- und Sporttiere sowie als Tiere der Lebensmittelproduktion oder Wachteln als Modell- und 

Produktionstiere. Diese Spezies wurden anhand ihres vorwiegenden Nutzungstyps in Europa 

kategorisiert (Minvielle 2009). Nutztiere und Tiere der Nahrungsproduktion, die nicht zu Säugetieren 

oder Vögeln zählen, wurden ausgeschlossen, da sie sich in Physiologie und Verhalten deutlich von den 

im Fokus stehenden Tieren unterscheiden. Zu Produktionszwecken gehaltene Pelztiere wurden in die 

Untersuchung aufgenommen, da hier Wohlbefinden ein wesentliches Forschungsinteresse in der 

Literatur darstellt. 

Im Relevanzscreening wurden die Publikationen einer von neun Ergebniskategorien zugeordnet 

(Tabelle 4-1). Diese umfassen sieben Kategorien mit den jeweiligen Ausschlusskriterien und zwei 

Kategorien, deren Treffer in die Analyse eingingen, namentlich die relevanten Publikationen aus der 

Datenbankabfrage sowie durch Quellenrecherche bzw. Schneeballsuche gefundene Publikationen. 

Für die Zuordnung galt das erste Ausschlusskriterium, das pro Publikation identifiziert wurde; eine 

vollständige Überprüfung aller Ausschlusskriterien erfolgte dann nicht. 

Eine Auswahl der Publikationen anhand von Qualitätskriterien fand nicht statt, da es Ziel dieser Arbeit 

war, Verwendung und Einsatzbereich von Methoden zu bestimmen und nicht, Empfehlung für 

Risikofaktoren, Diagnoseverfahren oder ähnliches abzuleiten. 
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Tabelle 4-1: Kategorien im Relevanzscreening. 

1. Untersuchungsziel: Einschlusskriterium (A) ist nicht erfüllt. 

2. Methode: Die Fokusmethode wurde in der Untersuchung nicht verwendet. 

3. Tierart: Einschlusskriterium (C) ist nicht erfüllt. 

4. Dokumenttyp: Review, konzeptioneller Artikel, Leserbrief, Kommentar, Monografie, 

Dissertation, Proceedings sofern sie denselben Datensatz verwenden wie eine weitere 

Publikation 

5. Dublette: Dieselbe Publikation ist bereits durch frühere Datenbankabfrage (bspw. mittels 

eines anderen Suchbegriffs) erfasst. 

6. fehlende Zugänglichkeit des Volltexts: Artikel, die weder online noch per Fernleihe oder 

nur als Zusammenfassung zugänglich sind  

7. Sprache: Volltext ist eine andere Sprache als Deutsch oder Englisch. 

8. relevante Publikationen 

9. durch Quellenrecherche gefundene Publikationen 

 

Datengewinnung, -analyse und -management 

Die Daten aus den Publikationen wurden den Leit- und Bearbeitungsfragen folgend auf standardisierte 

Weise mittels eines Formulars gewonnen, das im Reviewprotokoll (Anhang 5) angeführt ist. Die 

analysierten Publikationen wurden vier Kategorien zugeordnet, die die Art der Untersuchung 

beschreiben (Tabelle 4-2). Im Reviewprotokoll sind diese und alle anderen im Formular enthaltenen 

Datenkategorien erläutert. Das Formular wurde von der Autorin entwickelt, anhand von 21 Artikeln 

der Methode ‚Ohrposition‘ getestet (vgl. Lambert et al. 2015) und verbessert, um eine erhöhte 

Eindeutigkeit, Klarheit und Relevanz zu erlangen. Eine studentische Hilfskraft wirkte in der Testphase 

mit. Die Datengewinnung erfolgte sowohl anhand von digitalen als auch gedruckten Publikationen; 

lediglich die Erfassung emotionsbezogener Begriffe erfolgte ausschließlich an digitalen Publikationen, 

die als PDF oder online in durchsuchbarem Format zur Verfügung stehen. 

Die Datenbankrecherche in Web of Science, der Import der Treffer in die Literaturverwaltungssoftware 

Citavi 5, Relevanzscreening, Download der Publikationen bzw. Fernleihe, Datengewinnung und  

-analyse wurden für die zu untersuchenden Methoden nacheinander und fortlaufend zwischen März 

2015 und November 2016 durchgeführt. Für diejenigen Methoden, die im Jahr 2015 bearbeitet 

wurden, erfolgte im Jahr 2016 eine Nacherhebung für neu erschienene Publikationen aus 2015. 

Die Rohdaten (Einlesedateien an der Schnittstelle Datenbank und Literaturverwaltungssoftware) 

wurden im bibfile-Format archiviert. Für jedes Review zu einer einzelnen Methode wurde eine 

separate Citavi-Datei und eine Excel-Tabelle erstellt. 
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Tabelle 4-2: Art der Untersuchung. 

Kategorie Art der Untersuchung 

1 beschreibend (Ethogramm) 

2 Validierung der Methode 

3 Nutzung zur Validierung einer anderen Methode 

4 Anwendung: Beurteilung des Wohlbefindens und seiner Einflussfaktoren 

 

 

4.3 Fallbeispiele  

 

Die zum jeweiligen Analysekorpus gehörenden Artikel sind mittels ihrer Publikationsnummer (eckige 

Klammern, Tabellen finden sich in den jeweiligen Unterkapiteln ‚Suchergebnisse‘) kenntlich gemacht; 

darüber hinaus zitierte Publikationen sind mit Autor*innen und Publikationsjahr angeführt. 

Häufigkeitsangaben stehen in runden Klammern; beispielsweise bedeutet (3/18) drei von insgesamt 

18 Publikationen. 

Die Charakteristika zur Beschreibung von Tierwohl-Methoden in der Diskussion sind durch römische 

Ziffern (i-vi) markiert. Sie wurden im vorhergehenden Kapitel ausführlich erläutert (Kapitel 3.4, Tabelle 

3-2) und bezeichnen folgende Merkmale: 

(i) Erfassung der Valenz der Befindlichkeit 

(ii) Berücksichtigung des Zeitbezugs des affektiven Zustands 

(iii) Grad der Speziesspezifität 

(iv) Praxiseignung 

(v) Forschungstyp, für den die Methode geeignet ist 

(vi) Herleitung der Methode  

 

 

4.3.1 Erfassung der Ohrposition und -bewegung 

 

Die Position und Bewegung der Ohren wird bei vielen Tierarten als wichtiger Teil des 

Ausdrucksverhaltens verstanden und kann als Kommunikationssignale in Sozialprozessen (Schmied et 

al. 2008: 29; Boissy et al. 2011) sowie zur Interpretation von emotionalen Befindlichkeiten des Tieres 

herangezogen werden. In der professionellen Tierhaltung und -zucht sowie in der Heimtierhaltung 

wird dieses Praxiswissen alltäglich für den Umgang mit den Tieren eingesetzt: “The position of the tail 

is visually descriptive of the animal’s mood or activity“ (Albright und Arave 1997: 45). Auch Houpt 

(1991) forderte bereits vor fast 30 Jahren, die Erforschung dieser Indikatoren zu forcieren: “It is the 

visual signals made by ears, tail, mouth, and general posture that most benefit the veterinarian who is 

gauging the temperament and health of the patient. […]. Now researchers should concentrate not on 
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body English but on body canine, and so on.” Denn bei der Ohrposition und  

-bewegung, d.h. bei der Stellung der Ohren in einer bestimmten Position (z.B. aufgerichtet oder 

angelehnt) oder einer bestimmten Bewegung (z.B. wackeln, heben) handelt es sich um Signale, die 

nicht nur in der intraspezifischen Kommunikation eine Rolle spielen, sondern, zumindest grundsätzlich, 

auch von Menschen gelesen und interpretiert werden können, wenngleich es zu Fehlinterpretationen 

kommen kann (Feddersen-Petersen 2004: 108ff; Steenbergen et al. 2012: 10). Dabei wird von der 

Annahme ausgegangen, dass sich der emotionale Zustand eines Tieres unmittelbar in der Ohrposition 

widerspiegelt, es sich also um eine unmittelbar erfolgende Reaktion auf ein emotional relevantes 

Ereignis handelt (Greiveldinger 2009). Aber auch länger anhaltende Befindlichkeiten wie Schmerzen 

werden durch die Ohrenstellung deutlich (Feist et al. 2008). Das Signal wird auch ohne anwesendes 

‚Publikum‘ gezeigt und in der Regel nicht willkürlich beeinflusst (sogenanntes honest signal, vgl. 

Bradbury und Vehrencamp 1998, Kapitel 20).  

Zur Zeit der Datenerhebung war kein eigenständiges Review über diese Methode veröffentlicht; sie 

wird beispielsweise in Reviews zu positiven Emotionen (Boissy et al. 2007b) und zu 

Einschätzungstheorien (Veissier et al. 2009a) erwähnt. 

 

4.3.1.1 Suchergebnisse 

Mit den Suchbegriffen ear position, erect ear, ear posture wurden 22 Publikationen in der ersten 

Erhebung und 15 Publikationen in der Nacherhebung für das Jahr 2015 erfasst, von denen sieben bzw. 

zwei Publikationen den Einschlusskriterien entsprachen (Verlaufsprotokoll in Tabelle A-1). Der 

Suchbegriff ear movement erbrachte keine relevanten Treffer in der Datenbankabfrage, obwohl ihn 

eine Publikation [14] als Schlagwort enthält. Über Literaturhinweise und Referenzen wurden neun 

weitere Publikationen erfasst, so dass insgesamt 18 Publikationen (Tabelle 4-3) für die Auswertung zur 

Verfügung standen. 
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Tabelle 4-3: In die Analyse der Methode ‚Ohrposition und -bewegung‘ eingegangene Artikel;  
Art der Untersuchung: 1 beschreibend, 2 Validierung der Methode, 3 Nutzung zur Validierung einer anderen Methode, 4 Anwendung: Beurteilung des Wohlbefindens und seiner Einflussfaktoren 

Publikations-
nummer 

Publikation Titel Tierart Forschungsthema Art der 
Untersuchung 

[1] Cockram et al. (1993) The behavioral, endocrine and leukocyte response of ewes to repeated 
removal of lambs before the age of natural weaning 

Schaf Stress 3 

[2] McMeekan et al. (1999) Effects of a local anaesthetic and a non-steroidal anti-inflammatory analgesic 
on the behavioural responses of calves to dehorning 

Rind Schmerz 4 

[3] Moe et al. (2006) A note on reward-related behaviour and emotional expressions in farmed 
silver foxes (Vulpes vulpes)—Basis for a novel tool to study animal welfare 

Silberfuchs Emotion 2 

[4] Greiveldinger et al. (2009) Behavioural and physiological responses of lambs to controllable vs. 
uncontrollable aversive events 

Schaf Emotion 3 

[5] Reefmann et al. (2009) Ear and tail postures as indicators of emotional valence in sheep Schaf Emotion 2 

[6] Stubsjoen et al. (2009) Exploring non-invasive methods to assess pain in sheep Schaf Schmerz 3 

[7] Boissy et al. (2011) Cognitive sciences to relate ear postures to emotions in sheep Schaf Emotion 2 

[8] Reefmann et al. (2012) Housing induced mood modulates reactions to emotional stimuli in sheep Schaf Emotion 2 

[9] Verbeek et al. (2012) Opioid control of behaviour in sheep: effects of morphine and naloxone on 
food intake, activity and the affective state 

Schaf Emotion 3 

[10] Reimert et al. (2013a) Indicators of positive and negative emotions and emotional contagion in pigs Schwein Emotion 2 

[11] Chapagain et al. (2014) Investigating the motivation to play in lambs Schaf Emotion 2 

[12] McGuirk & Peek (2014) Timely diagnosis of dairy calf respiratory disease using a standardized scoring 
system 

Rind Krankheitsdiagnose 4 

[13] Proctor & Carder (2014) Can ear postures reliably measure the positive emotional state of cows? Rind Emotion 2 

[14] Vögeli et al. (2014a) Valence of physical stimuli, not housing conditions, affects behaviour and 
frontal cortical brain activity in sheep 

Schaf Emotion 2 

[15] Vögeli et al. (2014b) Welfare by the ear: comparing relative durations and frequencies of ear 
postures by using an automated tracking system in sheep 

Schaf Emotion 2 

[16] Coulon et al. (2015) Do lambs perceive regular human stroking as pleasant? Behavior and heart 
rate variability analyses 

Schaf Emotion 4 

[17] Briefer et al. (2015) Emotions in goats: mapping physiological, behavioural and vocal profiles Ziege Emotion 2 

[18] Kutzer et al. (2015) Habituation of dairy heifers to milking routine-Effects on human avoidance 
distance, behavior, and cardiac activity during milking 

Rind Stress 4 
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4.3.1.2 Inhaltliche Ergebnisse 

Der früheste der 18 analysierten Artikel wurde 1993 zu Schafen publiziert [1]. Im ersten Dezennium 

dieses Jahrhunderts wurden 4 Artikel veröffentlicht, in den Folgejahren bis 2015 zwölf Artikel (Tabelle 

4-3). Die meisten Untersuchungen (11/18) befassten sich mit Schafen, gefolgt von Rindern. Je eine 

Untersuchung wurde an Schweinen, Ziegen und Silberfüchsen durchgeführt. Literaturverweise 

bezogen sich zudem auf Untersuchungen zur Ohrposition und -bewegung an Katzen, Hunden, Ratten, 

Pferden und vereinzelt anderen Tierarten, die in dieses Literaturreview jedoch nicht eingingen. 

Ohrposition und -bewegung wurden vorwiegend zur Erfassung emotionaler Zustände als Indikator für 

das tierliche Wohlbefinden eingesetzt. Im Vordergrund stand dabei bislang, bestimmte Ohrpositionen 

und -bewegungen als emotionalen Ausdruck in diversen Situationen unterschiedlicher Valenz zu 

bestimmen, teilweise verbunden mit Erforschung von belohnungsorientiertem antizipatorischem 

Verhalten oder Aspekten der Einschätzungstheorien. Auch als potentieller Indikator für das Ausmaß 

der Erregung und den Einfluss von Stimmungen wurden Ohrpositionen erforscht. Ein weiteres 

Forschungsthema, jedoch in deutlich geringerem Umfang, bildeten die Ohrposition als Indikator für 

Stress, und zwar Stress bei Rindern im Melkstand [18] und Separationsstress bei Lämmern [1]. Zwei 

Untersuchungen widmeten sich der Ohrposition als geeignetem Indikator für Schmerzen und der 

Wirkung schmerzstillender Mittel [2,6]. Darüber hinaus wurde die Ohrhaltung zur Entwicklung eines 

Routinescreenings zur frühzeitigen Diagnose von Krankheiten eingesetzt [12]. 

Unter den 18 analysierten Artikeln befanden sich zehn Untersuchungen, in denen die Methode 

validiert wurde (Abbildung 4-1). Diese Untersuchungen befassen sich alle mit der Ohrposition als 

emotionaler Indikator für Wohlbefinden (Abbildung 4-2). Etwas weniger häufig wurde die Methode 

genutzt, um eine andere Methode zu validieren, das Wohlbefinden zu bewerten oder spezifische 

Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden zu untersuchen (Abbildung 4-2). Dabei handelte es sich bei den 

beiden frühesten Artikeln um Anwendungsarbeiten. Die erste Validierungsarbeit wurde im Jahr 2006 

am Silberfuchs publiziert [3]; der ersten Validierungsarbeit an Wiederkäuern folgten eine Reihe 

weitere Arbeiten mit starker Beteiligung von Forschungsgruppen von INRA (Clermont-Ferrand, 

Frankreich) und ILS (Tänikon, Schweiz). Bei einem Artikel handelte es sich um die Validierung eines 

technischen Geräts zur automatischen Erfassung der Ohrposition und -bewegung [15]. Bei den 

Untersuchungen zu Stress, Schmerz und Krankheitsdiagnose handelte es sich um 

Anwendungsarbeiten. 
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Abbildung 4-1: Art der Untersuchung mit der Methode ‚Ohrposition und -bewegung‘ im Lauf des Erhebungszeitraums. 

 

 

Abbildung 4-2: Forschungsthemen mit der Methode ‚Ohrposition und -bewegung‘. 

 

Zur Erfassung der Ohrposition und -bewegung verwendeten die Autor*innen sowohl 

Direktbeobachtungen als auch die Analyse von Videoaufzeichnungen sowie automatisierte 

Datenerhebung über Ortungsgeräte und Sensoren. Für die Beschreibung der Ohrposition und  

-bewegung wurden Begriffe gewählt, die definiert und teilweise mit Abbildungen (z.B. [7,16]) oder mit 

Winkeln angegeben wurden (z.B. [6]); lediglich ein Kurzartikel verzichtete auf eine Definition [12]. Die 

Begriffe lassen sich wie folgt gruppieren: 

• vorwärts, rückwärts 

• asymmetrisch, links-asymmetrisch 

• mittig, quer 
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• aufrecht, aufgerichtet, axial (zu unterscheiden von aufgerichtet starren Ohrpositionen, wie sie 

beispielsweise bei Tetanus vorkommen können) 

• normal, neutral 

• hängend, herunterhängend, passiv 

• gedreht 

• bewegend. 

Die Bedeutung der Ohrposition und -bewegung wurde für jede Spezies gesondert validiert, auch wenn 

Ergebnisse insbesondere zwischen großen und kleinen Wiederkäuern verglichen und transloziert 

werden. Die Untersuchungen [5] und [7] gaben bei Schafen weitgehend übereinstimmend folgende 

Bedeutungen an: Häufige Ohrbewegungen verweisen auf negative affektive Zustände, passive Ohren 

auf positive Zustände, eine horizontale Ohrposition steht für neutrale Zustände, zurückgelegte Ohren 

bedeuten Furcht und aufgestellte Ohren Verärgerung, eine asymmetrische Haltung zeugt für 

Überraschung. Hingegen zeigten in Experimenten von Vögeli et al. [15] Schafe bei negativen Stimuli 

mehr vorwärts gerichtete Ohren. In den meisten Situationen präsentierten Schafe mehrere 

Ohrpositionen zu verschiedenen Anteilen. Da zudem die untersuchten Tiere während einer 

Versuchssituation mehrere emotionale Phasen durchlaufen können – beispielsweise Aufmerksamkeit, 

Vorfreude, Frustration – schlossen Chapagain et al. [11] aus rückwärts gerichteten Ohren nicht auf 

negative Valenz. Zudem unterschieden sich die Versuchssituationen: Getestet wurde unter anderem 

Antizipationsverhalten bezüglich Spielmöglichkeit, Separation von der Mutter, Futtergabe sowie 

Präsenz, Nähe und Körperkontakt eines Tierpflegers. Diskutiert wurde, inwiefern die Valenz dieser 

Situationen von den Forschenden korrekt eingeschätzt wurde. Bei einigen Validierungsarbeiten wurde 

die Valenz einer experimentellen Situation vorab angenommen (z.B. [5]), andere Untersuchungen 

setzten verschiedene experimentelle Aspekte der Einschätzungstheorien (Plötzlichkeit, 

Unbekanntheit, Kontrollierbarkeit) ein, um die Valenz einer Situation zunächst zu prüfen, und über die 

Valenz hinaus auf spezifische Emotionen, wie Ärger, schließen zu können (z.B. [7]). Zwei 

Untersuchungen nahmen das Zusammenspiel von Emotionen und Stimmungen in den Blick [8,14]. In 

beiden Fällen wurde die Stimmung durch Haltungsbedingungen (stimulusarme, unvorhersagbare 

Umgebung versus stimulusreiche, vorhersagbare Umgebung) hervorgerufen. In der früheren 

Untersuchung [8] wurden mehrere Situationen unterschiedlicher Valenz zur Erfassung des 

emotionalen Zustands kreiert; dabei wurde der aktuelle emotionale Zustand über die Ohrposition 

untersucht und der Einfluss der Stimmung durch den Behandlungseffekt (Haltungsbedingungen) 

bestimmt. In der zweiten Untersuchung [14] wurde die Stimmung über einen Kognitiven 

Verzerrungstest ermittelt und die Valenzzuordnung über positiv, intermediat oder negativ gestaltete 

Berührungen kreiert. Auch hier wurde die Ohrposition als indikativ für den aktuellen emotionalen 

Zustand untersucht. Wie bei den Schafen, ist auch bei Rindern, an denen deutlich weniger 

Untersuchungen durchgeführt wurden, die Interpretation der Ohrposition nicht eindeutig geklärt. 

Während Proctor & Carder [13] rückwärts gerichtete Ohren als Indikator für positive Valenz deuteten, 

interpretierten Kutzer et al. [18] diese Ohrposition als Indikator für negative Valenz; erstere nutzten 

Streicheln von Milchkühen als positiv gewerteten Stimulus, letztere verglichen trainierte und 

untrainierte Färsen im Melkstand. Bei Ziegen wurden die Ergebnisse so interpretiert, dass alle 

Ohrpositionen, allerdings vermehrt vorwärts gerichtete und horizontale Ohren, unterschiedliche 

Erregung ausdrücken, wohingegen zurückgelegte und asymmetrische Ohren vermehrt mit der Valenz 

assoziiert sind [17]. Bei Schweinen fanden Reimert et al. [10] Hinweise darauf, dass rückwärts 
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gerichtete Ohren und häufige Ohrenbewegungen mit negativen Emotionen verbunden sind. Eine neue 

Untersuchung, die aufgrund des Publikationsdatums nicht in die Analyse einging, bestätigte diese 

Deutung von Ohrbewegungen (Marcet Rius et al. 2018b). Von den zehn Validierungsarbeiten 

empfahlen acht dementsprechend die Fortführung der Validierung mit weiteren Situationen und 

Stimuli, waren jedoch optimistisch, dass die Methode bereits jetzt reliabel und nützlich ist. Die beiden 

anderen Arbeiten hielten die Methode für so valide, dass sie auf die Forderung zur weiteren 

Validierung verzichteten. Bei den Anwendungsarbeiten fanden sich weitgehend keine Überlegungen 

zur Validität. Fast alle der Validierungsarbeiten empfahlen die Methode zum Einsatz in der Forschung, 

wobei die Stärke der Empfehlung von recommended highly [15] über reliable, very useful, practical, 

suitable, worthwhile to continue, promising bis zu appear to be a good tool, may be useful reichte. 

Darüber hinaus befürworteten zwei Validierungsarbeiten und eine Anwendungsarbeit den Einsatz in 

landwirtschaftlichen Praxisbetrieben ([7,13,12]). Keiner der Autor*innen stellte Überlegungen an, ob 

sich die Ohrposition und -bewegung als Indikator für weitere Anwendungsbereiche eignen könnte. 

Als Vorteile der Methode, die wesentlich zu ihrer Eignung in der Forschung und auf Praxisbetrieben 

beitragen, wurden zum einen geringer Ressourcenbedarf an Kosten und Zeit hervorgehoben [13]. Zum 

anderen konnten subtile emotionale Verhaltensäußerungen erfasst werden [14,15]. Zudem sahen 

einige Autor*innen generell ethologische Methoden als stabiler und reliabler als physiologische 

Methoden an [1,6], da sie beispielsweise weniger durch Tagesrhythmus oder physische Aktivität 

beeinflusst werden [5,13]. Im Hinblick auf den Bedarf an Geräten kam es zu unterschiedlichen 

Bewertungen: Während Proctor & Carder [13] den geringen Bedarf hervorhoben, da sich neben 

Videobeachtung die Direktbeobachtung anbiete, befürworteten Vögeli et al. [15] den Einsatz eines 

Halfters zur automatischen Bewegungserfassung, da dies ihrer Ansicht nach reliablere und genauere 

Ergebnisse erbringe. Die Gewöhnung an das Halfter sahen sie nicht als Problem an. Demgegenüber 

erkannten Proctor & Carder [13] zwar an, dass die Direktbeobachtung Training der Beobachter 

erfordere, sahen die Messung aber als konsistent und reliabel machbar. Mehrfach wurde 

hervorgehoben, dass die Methode nicht-invasiv ist [5,7,13,14,17], so dass die Auswirkungen auf die 

untersuchten Tiere gering einzuschätzen sind. 

Die genannten Vorteile der Methode stehen in Zusammenhang mit den Begründungen, die die 

Autor*innen für ihre Methodenwahl angaben. Von den zehn Validierungsarbeiten begründeten sieben 

zunächst allgemein die Entwicklung und Verbesserung der neuen Methode, da es an objektiven 

Methoden zur Erforschung positiver Emotionen bzw. ihrer Valenz mangele [5,7,10,14,15,13,17]. 

Konkret verwiesen manche Forschende sowohl auf frühere eigene Arbeiten an derselben Tierart (3/18) 

oder frühere Arbeiten anderer Forschenden (8/18). Dabei lassen sich im Wesentlichen zwei 

Argumentationsstränge herausarbeiten: Zum einen wurde auf Forschungsergebnisse und Kenntnisse 

zur Ohrposition bei anderen Tierarten verwiesen. Als früheste Referenz wurde Schloeth (1961) 

genannt, der die Ohrposition im Rahmen des Sozialverhaltens (soziales Lecken) von Rindern erwähnt, 

aber deren Erfassung nicht als Methode einsetzt. Kiley-Worthington (1976) beschrieb verschiedene 

Ohrstellungen bei Hunden, Katzen und Cerviden sowie Zustände, die diese hervorrufen. Zwar wurden 

für jede Spezies Validierungsarbeiten durchgeführt, doch gehen einige Autor*innen von einer 

gewissen Übertragbarkeit der Bedeutung aus: “Such findings from sheep on how to assess emotional 

states may be readily transferable to closely related prey species at the very least“ [7: 55). Diese Ansicht 

wird teilweise durch die bisherigen Kenntnisse unterstützt, insofern rückwärts gerichtete Ohren bei 

allen untersuchten Tierarten mit negativen Emotionen verbunden zu sein könnten (s.o.). Kiley-
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Worthington deutete dies als protektive Reaktion auf furchteinflößende Situationen (Kiley-

Worthington 1976: 83, 85, 106, 109). Der zweite Argumentationsstrang geht von der humanen 

Emotionsforschung aus. Bei Menschen lässt sich der emotionale Zustand, neben sprachlichen 

Mitteilungen, an der Mimik erkennen und wird zum Beispiel in den Facial Action Coding Systems (FACS) 

genutzt (Ekman und Friesen 1976). Bei Nutztieren wird nun nach analogen Gesichtsausdrücken 

gesucht, wobei aufgrund der unterschiedlichen Physiognomie, die – zumindest für Menschen – 

schwieriger zu lesen ist, nach anderen Strukturen gesucht wird [7,13]. Ohren erweisen sich hierbei als 

relativ gut sichtbar und in verschiedenen Positionen erkennbar. Ein weiterer Argumentationsstrang 

lässt sich nur bei Boissy et al. [5: 55] finden, die darauf verwiesen, dass die in ihrer Untersuchung 

gefundenen Deutungen der Ohrpositionen nahe an den intuitiven Kenntnissen von Züchtern und 

anderen Menschen mit engem Tierkontakt liegen. Bei den Anwendungsarbeiten fiel die Begründung 

für die Methodenwahl schlichter aus: Hier wurde entweder auf bestehende Forschungsergebnisse für 

den verfolgten Einsatzzweck der Methode verwiesen und diese Ergebnisse mit den eigenen verglichen 

[2,4,6,9,16,18] oder keinerlei Begründung gegeben [1,12].  

Nur wenige Autor*innen leiteten aus ihren Ergebnissen explizit ethische Konsequenzen für den 

Umgang mit Nutztieren ab. Eine Validierungsuntersuchung schätzte die Methode als geeignet ein, um 

Haltungsformen zu beurteilen, ohne dabei konkret zu werden (“could be used to assess farming 

practices“ [5: 55]). In einer Untersuchung wurde die Gabe von Schmerzmitteln bei der Enthornung 

befürwortet, um den Schmerz tatsächlich zu mildern (“These results suggest that calves should be 

given both a local anaesthetic and a systematic analgesic before dehorning to alleviate the pain 

associated with this procedure“ [2: 92]). Einmal wurden Vorzüge abgeleitet, wenn Tieren eine gewisse 

Kontrolle über negative Ereignisse gegeben wird (“In the light of the present results, providing animals 

with means to exert control over some negative events in their environment is likely to reduce their 

negative emotional responses“ [4: 813]). Die anderen Artikel präsentierten ihre Ergebnisse rein 

deskriptiv oder beinhalteten Konditionalsätze mit der Struktur „understanding X is crucial if we are to 

improve welfare“ oder Konjunktivsätze wie „X could be beneficial to the animal’s wellbeing“. 

In allen 18 Publikationen kam der Begriff ‚welfare‘ vor, ‚well-being‘ hingegen nur dreimal (Abbildung 

4-3). In einer dieser Publikation [16] scheinen die Begriffe synonym verwendet zu werden. In den 

anderen [13,17] betraf ‚well-being‘ den (mentalen) Zustand des Tieres und ‚welfare‘ die 

Forschungsdisziplin, wobei [13] letzteren zusätzlich als umfassenden Begriff verwendete. Häufig 

vorkommende Begriffe waren zudem ‚Emotion‘ (15x), ‚negative Emotion‘ (12x) und ‚Furcht‘ (12x). In 

absoluten Zahlen wurden allgemeine positive und spezifische positive Begriffe seltener erwähnt als 

negative (Abbildung 4-3). Berücksichtigt man jedoch, dass die Kategorie ‚allgemeine positive Begriffe‘ 

zwei Begriffe umfasst und die Kategorie ‚allgemeine negative Begriffe‘ vier Begriffe, kamen relativ 

betrachtet positive Begriffe häufiger vor als negative (nicht abgebildet). 

Sieben Publikationen verwenden sowohl Varianten von ‚Emotion‘ als auch von ‚Affekt‘ (eine 

vollständige Auflistung enthält das Reviewprotokoll in Anhang 5). Davon lässt sich bei vier 

Publikationen kein Bedeutungsunterschied feststellen, wobei ‚Emotion‘ bevorzugt wird [6,11,16,17]. 

In zwei Untersuchungen scheint ‚Affekt‘ als Oberbegriff verwendet zu werden [12,14], wohingegen 

Verbeek et al. [9] ‚Emotion‘ als Oberbegriff verstanden. Da die Autor*innen jedoch wenig konkrete 

Definitionen gaben und sich die Verwendungsweise innerhalb einer Publikation zuweilen widerspricht, 

kann dies nur als Orientierung gewertet werden. 
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Bei elf Publikationen lässt sich ein bevorzugtes Konzept tierlichen Wohlbefindens ausmachen. Dabei 

liegt der Fokus auf emotions-basierten Konzepten (10x) in unterschiedlicher Ausprägung. Sieben 

Autorenteams sprachen Emotionen allgemein den wichtigsten Einfluss auf das Wohlbefinden zu 

[3,4,7,8,9,10,14], drei fokussierten auf positive Emotionen [5,13,15] und einmal wurde ein 

multidimensionales Konzept mit Fokus auf Schmerz hervorgehoben [6]. Von denjenigen Publikationen, 

deren Forschungsthema nicht Emotionen ist, machte nur die zuletzt genannte Angaben zu ihrem 

Tierwohlverständnis, insofern Tierwohl aus verschiedenen Komponenten bestehe. 

Die Autor*innen nannten mehrere Emotionstheorien, namentlich die Dimensionstheorie [8,9,11,17], 

Einschätzungstheorie [4,5,7,10], die Komponententheorie [7,10,17] und den diskreten Emotionsansatz 

[7,9,17] (für eine kurze Beschreibung der Emotionstheorien siehe Kapitel 2 in dieser Arbeit). Eine 

Publikation bezeichnete Emotionen lediglich als Gehirnzustände [3]. Einige Autorenteams 

kombinierten bis zu drei Konzepte. Beispielsweise verstanden Boissy et al. [7] fundamentale 

(Darwinische) Emotionen als diskrete Emotionen (Theorie diskreter Emotion), die physiologische, 

Verhaltens- und subjektive Komponenten aufweisen (Komponententheorie) und aus Bewertungen des 

Tieres einer Situation entstehen (Einschätzungstheorie). Dagegen schätzten Briefer et al. [17] die 

Dimensionstheorie als geeigneter ein als den diskreten Emotionsansatz für die 

Wohlbefindensforschung. 

Alle Publikationen, die sich mit der wissenschaftlichen Zugänglichkeit von Emotion befassen, 

verwiesen auf die Schwierigkeit, subjektive Zustände zu erfassen [2,4,5,7,8,9,10,14]. Als neuen Zugang 

schlugen [4,7,10] kognitive Ansätze vor, in denen sich die kognitive Komponente 

(Komponententheorie) mit der Einschätzungstheorie verbindet. 

 



ANWENDUNGSBEREICHE AUSGEWÄHLTER METHODEN 

68 

 

Abbildung 4-3: Emotionsbezogene Begriffe in Publikationen mit der Methode ‚Ohrposition und -bewegung‘. Abgebildet ist die 
Häufigkeit des grundsätzlichen Vorkommens der Begriffe in den 18 Publikationen, nicht die Häufigkeit innerhalb einer 
Publikation. 

 

4.3.1.3 Diskussion 

Ziel dieser Untersuchung war es, neben grundlegenden quantitativen Informationen, methodologische 

Entwicklungen herauszuarbeiten. Da für die hier untersuchte Methode nur 18 Publikationen in die 

Analyse eingingen, sind Aussagen, beispielsweise zur zeitlichen Abfolge von Validierungs- und 

Anwendungsuntersuchungen, nur als Tendenzen aufzufassen. 

 

Methodische Einschränkungen 

Für diese Analyse wurden zwei allgemeine und ein spezifischer Ausdruck in der Datenbankabfrage 

eingesetzt: ear position, ear posture, erect ears. Hingegen ergab ear movements keine Treffer, obwohl 

mehrere Publikationen diesen Begriff verwenden. Daher ist davon auszugehen, dass die 

Verschlagwortung und die Suchalgorithmen der verwendeten Datenbank technische Einschränkungen 

aufweisen. Um möglichst relevante Treffer in der Datenbankabfrage zu erhalten, wurde auf die 

Verwendung allgemeiner Begriffe verzichtet, die jedoch ebenfalls aufschlussreich sein könnten, wie 

beispielsweise facial expression, mimic, gesture, Ausdrucksverhalten. Auch wurde nicht jede 

bestimmte Ohrstellung einzeln gesucht. Ebenfalls könnten Begriffe, die mit Ohrpositionen assoziiert 

sind, zu weiteren Informationen führen, darunter insbesondere diejenigen Emotionen, auf die 

bestimmte Ohrpositionen hindeuten. Eine solch ausgedehnte Suche war zum einen im vorgegebenen 

zeitlichen Rahmen nicht durchführbar, zum anderen geht dieses Literaturreview davon aus, dass eine 
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einigermaßen einheitliche Bezeichnung ein Kennzeichen etablierter Methoden ist. Auffallend war 

jedoch, dass die Hälfte der relevanten Publikationen durch Literaturhinweise und andere Quellen 

(Schneeballsuche) gefunden wurde. 

 

Charakteristika der Methode  

Die Ohrenstellung und -bewegung diente bislang bei kleinen und großen Wiederkäuern, Schweinen 

und Silberfüchsen als Indikator für Wohlbefinden. Sie wurde hingegen nicht bei Kaninchen erprobt, ist 

bei dieser Tierart jedoch Bestandteil der auf Gesichtsausdrücken basierenden Schmerzbeurteilung 

(Grimace Scales). Damit wurde sie an allen Tiergruppen (Charakteristikum iii), die in dieser Analyse 

betrachtet wurden, eingesetzt, außer an Geflügel, bei denen keine äußerlich sichtbaren Ohren 

vorhanden sind. Der bisherige Schwerpunkt der Validierung und Anwendung lag bei Schafen; für 

Ziegen wurde die erste Publikation aus dem Jahr 2015 ermittelt und die nächste aus 2017 (Bellegarde 

et al. 2017), die jedoch aufgrund des Publikationsdatums nicht in die Analyse einging.  

Die Interpretation, was die jeweiligen Ohrpositionen und -bewegungen bedeuten und in welchen 

Situationen welche Kombinationen auftreten, ist trotz teilweiser Übereinstimmung noch nicht 

gesichert. Daher ist weitere Validierung in verschiedenen Situationen nötig, wie auch nach dem Jahr 

2015 erschienene Publikationen empfehlen (z.B. Marcet Rius et al. 2018b; de Oliveira und Keeling 

2018). Obwohl die Interpretation für jede Spezies erneut zu validieren ist, gibt es Hinweise auf 

möglicherweise überartliche Gemeinsamkeiten, beispielsweise einen Zusammenhang zwischen 

zurückgelegten Ohren und negativer Valenz (i). Die Zuordnung bestimmter Ohrenstellungen zur 

emotionalen Valenz könnte diese Methode besonders wertvoll für diejenigen Ansätze machen, die der 

Valenz eine besonders große Bedeutung zuschreiben [8: 147] und in ihrer zugrundeliegenden 

Konzeptualisierung die positive Seite von Wohlbefinden betonen. Die Ohrenstellungen werden vor 

allem als Indikator für den jeweils aktuellen emotionalen Zustand angesehen; der Einfluss der 

langfristigen Stimmung (ii) wurde durch Vergleichsgruppen ermittelt, wobei der modulierende Einfluss 

der Stimmung auf den emotionalen Zustand unterschiedlich ausfiel [8,14]. Dass emotionsbasierte 

Konzepte tierlichen Wohlbefindens unter den angegebenen Konzepten vorherrschten, ist nicht 

verwunderlich, insofern diese Methode vorwiegend der Erfassung emotionaler Zustände dient. 

Für die Beurteilung des Wohlbefindens auf Praxisbetrieben (iv) ist die Methode bedingt geeignet. Dafür 

spricht der geringe technische Aufwand bei Direktbeobachtungen. Allerdings ist Training nötig. Vor 

allem jedoch können unvorhersehbare und nicht kontrollierbare Reize die Erfassung erschweren. 

Bislang werden die Ohrenstellungen eher in Form von Praxiswissen genutzt, denn als wissenschaftliche 

Methode. Ihr Einsatz in der Wissenschaft ist derzeit der Grundlagenforschung zuzuordnen (v), da im 

Erhebungszeitraum und auch bei jüngeren Publikationen überwiegend Validierungsarbeiten 

durchgeführt wurden. 

 

Einordnung und Perspektiven 

Die Entwicklung dieser Methode (vi) reiht sich ein in die Suche nach Methoden, die zum einen feine, 

subtile Signale mit hoher Genauigkeit erfassen und andererseits zugleich möglichst stabil auf 

spezifische Emotionen verweisen, die keine Eingriffe am Tier verlangen und dazu dienen können, das 

Befinden sich frei bewegender Tiere zu bewerten. Damit soll zugänglich werden, wie Tiere ihre 
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Umgebung wahrnehmen, um die Haltungsbedingungen von Nutztieren aus deren Perspektive zu 

verbessern. Tierhalter nutzen die Ohrenstellung als Information über das Befinden des Tieres und zu 

erwartende Verhaltensreaktionen. Trotz des naheliegenden Zusammenhangs der wissenschaftlichen 

Methodenentwicklung mit Praxiswissen nahm nur eine Publikation darauf Bezug [7: 55). Für die 

Forschung besteht die Notwendigkeit, dieses Praxiswissen für diverse emotionale Zustände und 

Situationen methodisch zu validieren, um die ‚Ohrposition‘ als solide Methode verwenden zu können. 

Bei den frühesten der analysierten Publikationen handelte es sich zunächst um Anwendungsarbeiten 

in den Themenbereichen Stress und Schmerz und die Validierung setzte erst einige Jahre später mit 

der Emotionsforschung ein. In diesem Themenbereich kamen Nutzung- und Anwendungsarbeiten nur 

bei den am intensivsten untersuchten Schafen vor [4,9,16], wobei zeitgleich weitere 

Validierungsarbeiten durchgeführt wurden. Somit zeigt sich – bei vorsichtiger Berücksichtigung 

aufgrund der geringen Anzahl an Arbeiten – dass der Indikator rasch zur Anwendung in der Forschung 

eingesetzt wurde, die Validierung jedoch bis heute nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann. 

Einen Zusammenhang mit der größeren Sensibilierung der Wohlbefindensforschung für gründliche 

Validierung aufgrund ihres intrinsisch subjektiven Forschungsobjekts zu vermuten, liegt nahe. Da der 

Analysekorpus jedoch nur 18 Publikationen umfasst, fehlt für eine starke Interpretation eine breitere 

Basis.  

Aus den Einsatzzwecken der Methode in aktuellen Publikationen lassen sich zwei Forschungszweige 

ablesen, erstens in der Schmerzforschung und zweitens in der Emotionsforschung. In der 

Schmerzforschung erhält die ‚Ohrposition‘ einen festen Stellenwert. Zahlreiche Grimace Scales, die zur 

Beurteilung von meist akutem oder seltener chronischem Schmerz eingesetzt werden, beinhalten die 

‚Ohrposition‘ (bspw. Kaninchen: Keating et al. 2012; Ratte: Sotocinal et al. 2011; Frettchen: Reijgwart 

et al. 2017; Pferd: Dalla Costa et al. 2014). Für landwirtschaftliche Nutztiere bestehen bereits Grimace 

Scales für Schafe (McLennan et al. 2016; Guesgen et al. 2016; Häger et al. 2017) und Schweine (Viscardi 

et al. 2017; Navarro et al. 2020; dagegen integrieren Di Giminiani et al. 2016 die Ohrenstellung nicht 

in ihren Vorschlag für Grimace Scales). Die Grimace Scales können als Weiterentwicklung der Facial 

Action Coding Systems (FACS) gesehen werden, die, in Anlehnung an Schmerzäußerungen nicht-

verbaler Menschen, wie Neugeborene oder ältere Menschen, zuerst an Primaten entwickelt wurden, 

jedoch erst mit der Entwicklung der Grimace Scales an Mäusen explizit für die Beurteilung von Schmerz 

eingesetzt wurden (Langford et al. 2010; für eine Übersicht über die Einsatzmöglichkeiten von 

Gesichtsausdrücken für verschiedene Tierwohldimensionen: Descovich et al. 2017); eine Evaluierung 

der Qualitätskriterien Validität, Reliabilität und Praktikabilität von Grimace Scales unternehmen 

McLennan et al. (2019). Der Zusammenhang zwischen Mimik und Emotionen wurde bereits von Darwin 

beschrieben (Darwin 1872) und findet im zweiten Forschungszweig seine Fortführung, die versucht, 

Ohrstellungen über die Valenz hinaus spezifische Emotionen zuzuordnen. Auch hier wurde die 

Validierung fortgesetzt. So konkretisierten Lambert und Proctor (2019) ihre frühere Untersuchung [13] 

daraufhin, welche Emotionskomponente (Valenz, Erregung oder eine Kombination) bestimmte 

Ohrstellungen hervorruft.  

Wenn sich diese Interpretationen solide validieren lassen, wäre damit eine außerordentlich spannende 

Methode für die Emotions- und Wohlbefindensforschung entwickelt, wobei sich die konzeptionellen 

Bezüge eher auf die Ausarbeitung und Nutzbarmachung von Emotionstheorien als auf 

Wohlbefindenskonzeptionen richten. Bislang wurden vorwiegend separate Ohrpositionen und  

-bewegungen untersucht. Aus der Forschung an Hunden und Wölfen ist jedoch bekannt, dass sich die 
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eigentliche Bedeutung bestimmter Ohrstellungen oftmals aus der Kombination mit anderen Bereichen 

des Kopfs oder Körpers ergibt (z.B. Feddersen-Petersen 2004; Fatjó et al. 2007). In einer neuen 

Untersuchung zum Inaktivitätsethogramm von Mastrindern zeigte sich ebenfalls, dass bestimmte 

Haltungen verschiedener Körperteile häufig gemeinsam auftreten (Hintze et al. 2020). Die weitere 

Methodenentwicklung kann daher Verbindungen zu methodologischen Entscheidungen sichtbar 

machen, inwiefern auf partikulare oder komplexe Indikatoren tierlichen Wohlbefindens fokussiert 

wird. 

 

 

4.3.2 Erfassung der Schwanzposition und -bewegung 

 

Die Schwanzposition und -bewegung als Indikator ähnelt der Ohrposition und -bewegung, insofern sie 

ebenfalls Bedeutung für das Sozialverhalten haben kann. Der Schwanz dient nach Meinung vieler 

Autor*innen dem Ausdruck bei der inner- und zwischenartlichen Kommunikation (Scheurmann 1975; 

Kiley-Worthington 1976; Houpt 1991; Komers et al. 1992). Hingegen halten Bouissou et al. (2001: 115) 

die Schwanzstellung eher als Indikator für die Stimmung des Tieres. 

Ein Review, das alle Anwendungsbereiche erfasst, ist bisher nicht erschienen. In der Literatur zu 

emotionalen Zuständen wird diese Methode nur selten erwähnt (z.B. Murphy et al. 2014), etwas 

häufiger in Reviews zu schmerzhaften Eingriffen (z.B. Stafford und Mellor 2005; Prunier et al. 2006). 

 

4.3.2.1 Suchergebnisse 

Die Datenbankabfragen erfolgten am 15.12.2015 für die Suchbegriffe tail position, tail posture, tail 

movement und tail wagging sowie am 17.12.2015 für den Begriff tail shaking, aus denen 13 

Publikationen gemäß der Ein- und Ausschlusskriterien in die Analyse eingingen (Tabelle A-2). Die 

Nacherhebung am 09.11.2016 für das vollständige Publikationsjahr 2015 erbrachte keine weiteren 

relevanten Treffer. Die Suchbegriffe tail swishing, tail sweeping und tail motion lieferten ebenfalls 

keine relevanten Treffer. Die Datenbank umfasste mehrere Tausend Treffer für tail-flick/flicking und 

tail-flack/flacking, so dass diese Suchbegriffe durch welfare, well-being, wellbeing eingeschränkt 

wurden. Über Literaturhinweise und Referenzen wurden sechs weitere relevante Publikationen 

erfasst, so dass insgesamt 25 Publikationen (Tabelle 4-4) für die Auswertung zur Verfügung standen. 
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Tabelle 4-4: In die Analyse der Methode ‚Schwanzposition und -bewegung‘ eingegangene Artikel;  
Art der Untersuchung: 1 beschreibend, 2 Validierung der Methode, 3 Nutzung zur Validierung einer anderen Methode, 4 Anwendung: Beurteilung des Wohlbefindens, und seiner Einflussfaktoren. 

Publikations-
nummer 

Publikation Titel Tierart Forschungsthema Art der 
Untersuchung 

[1] Noonan et al. (1994) Behavioural observations of piglets undergoing tail docking, teeth 
clipping and ear notching 

Schwein Schmerz 2 

[2] Molony et al. (1995) Assessment of acute and chronic pain after different methods of 
castration of calves 

Rind Schmerz 2 

[3] Schwartzkopf et al. (1997) Behavior of cattle during hot-iron and freeze branding and the 
effects on subsequent handling ease 

Rind Schmerz 4 

[4] McMeekan et al. (1999) Effects of a local anaesthetic and a non-steroidal anti-
inflammatory analgesic on the behavioural responses of calves to 
dehorning 

Rind Schmerz 4 

[5] Veissier et al. (2000) A laser-based method for measuring thermal nociception of cattle Rind Schmerz 3 

[6] Munksgaard et al. (2001) Dairy cows’ fear of people: social learning, milk yield and 
behaviour at milking 

Rind Mensch-Tier-Beziehung 4 

[7] Molony et al. (2002) Validation of a method for assessment of an acute pain in lambs Schaf Schmerz 2 

[8] Tom et al. (2002) Effects of tail docking using a rubber ring with or without 
anesthetic on behavior and production of lactating cows 

Rind Schmerz 4 

[9] Hay et al. (2003) Assessment of pain induced by castration in piglets: behavioral 
and physiological responses over the subsequent 5 days 

Schwein Schmerz 4 

[10] Albentosa & Cooper (2004) Effects of cage height and stocking density on the frequency of 
comfort behaviours performed by laying hens housed in furnished 
cages 

Huhn Haltungseffekte 4 

[11] Grant (2004) Behavioural responses of lambs to common painful husbandry 
procedures 

Schaf Schmerz 2 

[12] Hovland et al. (2006) Evaluation of the ‘maximum price paid’ as an index of 
motivational strength for farmed silver foxes (Vulpes vulpes) 

Silberfuchs Motivation 3 

[13] Statham et al. (2009) Predicting tail-biting from behaviour of pigs prior to outbreaks Schwein Schwanzbeißen 2 

[14] Zonderland et al. (2009) Tail posture predicts tail damage among weaned piglets Schwein Schwanzbeißen 2 

[15] Reefmann et al. (2009) Ear and tail postures as indicators of emotional valence in sheep Schaf Emotion 2 

[16] Keita et al. (2010) Pre-emptive meloxicam for postoperative analgesia in piglets 
undergoing surgical castration 

Schwein Schmerz 4 
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[17] Rault & Lay (2011) Nitrous oxide by itself is insufficient to relieve pain due to 
castration in piglets 

Schwein Schmerz 4 

[18] Reimert et al. (2013a) Indicators of positive and negative emotions and emotional 
contagion in pigs 

Schwein Emotion 2 

[19] Stewart et al. (2013) Effect of previous handling experiences on responses of dairy 
calves to routine husbandry procedures 

Rind Schmerz 4 

[20] Chandrahas et al. (2013) Effect of local anaesthetics and non-steroidal analgesics on 
maintenance behaviour of hot-iron disbudded beetal kids under 
stall-fed conditions 

Ziege Schmerz 4 

[21] Sultana et al. (2013) Impact of different monochromatic LED light colours and bird age 
on the behavioural output and fear response in ducks 

Ente Haltungseffekte 1 

[22] Petherick et al. (2014) A comparison of welfare outcomes for weaner and mature Bos 
indicus bulls surgically or tension band castrated with or without 
analgesia: 1. Behavioural responses 

Zebu Schmerz 4 

[23] Ursinus et al. (2014) Tail biting behaviour and tail damage in pigs and the relationship 
with general behaviour: predicting the inevitable? 

Schwein Schwanzbeißen 2 

[24] Lürzel et al. (2015) Effects of gentle interactions on the relationship with humans and 
on stress-related parameters in group-housed calves 

Rind Stress 4 

[25] Briefer et al. (2015) Emotions in goats: mapping physiological, behavioural and vocal 
profiles 

Ziege Emotion 2 

 

 



ANWENDUNGSBEREICHE AUSGEWÄHLTER METHODEN 

74 

4.3.2.2 Inhaltliche Ergebnisse 

Der älteste hier analysierte Artikel stammt aus dem Jahr 1994 und befasst sich mit den Auswirkungen 

gängiger Eingriffe wie Schwanzkupieren und Einziehen der Ohrmarken bei Ferkeln (Tabelle 4-4). Es 

schlossen sich neun Publikationen an Rindern (davon einmal Zebu) an, gefolgt von acht Arbeiten an 

Schweinen, die die beiden am häufigsten untersuchten Tierarten ausmachen. Nur fünf 

Untersuchungen wurden mit kleinen Wiederkäuern, zwei mit Geflügel und eine mit Pelztieren 

durchgeführt. Literaturverweise zu den frühesten Publikationen führten in die 1970er Jahre zu 

Untersuchungen zum Sozialverhalten und der Funktion von Schwanzbewegungen an Ungulaten 

(Scheurmann 1975; Kiley-Worthington 1976; Komers et al. 1992), die sich jedoch nicht explizit mit 

Tierwohl befassen und daher nicht in die Analyse aufgenommen wurden.  

Untersuchungen zu Schmerzen, Verhaltensänderungen durch schmerzhafte Eingriffe und die Wirkung 

von Schmerzmitteln waren die häufigsten Forschungsthemen, für die ‚Schwanzposition und  

-bewegung‘ mit Bezug auf Wohlergehen eingesetzt worden sind (Tabelle 4-4). Die Emotionsforschung 

nutzte diese Methode dreimal zwischen 2009 und 2015 [15,18,25]. Forschung zu Schwanzbeißen in 

Verbindung mit Wohlergehen wurde ebenfalls dreimal erfasst, zu Haltungseffekten bei Geflügel 

zweimal. Je einmal standen Stress in der Mensch-Tier-Beziehung als Komponente von Wohlbefinden 

und Motivation zu Sozialkontakten im Mittelpunkt der Untersuchungen. 

Während des Erhebungszeitraums nahmen die Publikationen mit der Methode ‚Schwanzposition und 

-bewegung‘ zu (Abbildung 4-4). Bei gut Zweidrittel der Untersuchungen handelt es sich um die Nutzung 

und Anwendung der Methode; die Methode diente je einmal in der Motivations- und der 

Schmerzforschung zur Validierung anderer Methoden (Abbildung 4-5). Bei den Arbeiten zu Emotionen 

und zu Vorhersageindikatoren für Schwanzbeißausbrüche handelt es sich ausschließlich um 

Validierungsuntersuchungen. Die häufigste Anwendung erfuhr die Methode in der Schmerzforschung 

(10/25). Ein Ethogramm wurde einmal für Enten erstellt. 

 

 

Abbildung 4-4: Art der Untersuchungen mit der Methode ‚Schwanzposition und -bewegung‘ im Lauf des 
Erhebungszeitraums. 
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Abbildung 4-5: Forschungsthemen mit der Methode ‚Schwanzposition und -bewegung‘. 

 

Sowohl Direktbeobachtungen (12/25) als auch Videoanalysen (7/25) sowie eine Kombination davon 

(3/25) wurden eingesetzt. Drei Publikationen machten hierzu keine Angaben. Dreimal wurden die 

‚Schwanzposition und -bewegung‘ zusammen mit anderen Verhaltensbeobachtungen als Score bzw. 

Index erhoben, da die Verhaltensweisen selten auftraten [22] bzw. um zu überprüfen, ob eine 

zusammenfassende Erhebung mehrerer Verhaltensweisen zu ausreichend genauen Ergebnissen 

führten [7] ([16] gab keine Begründung). Der Großteil der Publikationen (18/25) definierte die jeweils 

verwendeten Schwanzpositionen und -bewegungen, zwei Publikation verwiesen auf Definitionen in 

anderen Publikationen und fünf Artikel verzichteten auf eine Definition. Die Autor*innen verwendeten 

mehrere Begriffe, die sich gruppieren lassen in: 

• Bewegungen: movement, posture changes, wagging, flicking, shaking 

• eingeklemmt: pressed, jamming, tucked under 

• erhoben: raised, curled up, upward, in curl 

• herabhängend: hung down, hanging (down), low 

• in Ruhestellung: motionless, resting 

Bei Hühnern ist das Schwanzwackeln (wagging) Bestandteil des Komfortverhaltens, das eher selten 

gezeigt und bei geringem Platzangebot weiter reduziert wird [10]. Auch bei Enten fassten die 

Autor*innen Schwanzwackeln unter Komfortverhalten [21]. In beiden Untersuchungen wurde es zur 

Beurteilung von Wohlbefinden unter diversen Haltungsbedingungen eingesetzt. Dabei wurde von der 

Annahme ausgegangen, dass tiergerechtere Haltungen, beispielsweise im Hinblick auf den Platzbedarf, 

mehr arttypisches Verhalten ermöglichen und dies zu verbessertem Wohlbefinden führt. 

Bei Silberfüchsen wurde das Schwanzwedeln (ebenfalls wagging) als positiver Zustand interpretiert, 

da ihn die Tiere bei Begrüßung zeigen. Die Bewegung wurde daher zur Evaluation eingesetzt, aus 

welcher Motivation heraus Silberfüchse zu sozialem Kontakt motiviert sind [12].  

In der Schmerzforschung beim Rind und Zebu zu Enthornung, Kastration, Brandmarkierung und 

anderen Eingriffen galten sowohl Bewegungen (movement, flicking, shaking, wagging) [2,3,4,5,19,22] 

als auch ein eingeklemmter Schwanz (tuck, pressed) [8,22] weitgehend übereinstimmend als Indikator 
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für Schmerz. Diese Interpretation der Schwanzbewegung stellten jedoch Tom et al. [8] in Frage, da in 

ihrer Untersuchung Kühe nach einer Schwanzamputation durch einen Gummiring weniger 

Bewegungen (shaking) zeigten; jedoch ist ein Eingriff am Schwanz selbst eine ganz andere Situation. 

Tom et al. interpretierten das Stillhalten als möglicherweise schmerzmeidendes Verhalten. Zudem sei 

der Effekt von Anästhesie bei der Deutung der Schwanzbewegung zu beachten, der unmittelbar nach 

dem Eingriff möglicherweise zu Bewegungseinschränkungen führen kann. Die Häufigkeit der 

Schwanzbewegungen änderte sich mit der Zeit und wurde in den jeweiligen Untersuchungen 

unterschiedlich lange erfasst, am längsten bei Molony et al. [2] bis zu 48 Tage nach Kastration zur 

Bestimmung chronischen Schmerzes. Vermehrte Schwanzbewegungen bei Rindern wurden darüber 

hinaus als Stressparameter und Indikator für negative affektive Zustände gesehen [24]. Da jedoch 

Milchkühe in der Untersuchung von Munksgaard et al. [6] die Schwänze weniger bewegten, wenn eine 

aversive Person zugegen war, bleiben Unsicherheiten in der Interpretation bestehen.  

An kleinen Wiederkäuern wurden deutlich weniger Untersuchungen durchgeführt. Grant [11] 

verwendete die Schwanzbewegung (wagging) zwar ebenfalls als Indikator für Schmerz beim Schaf, hält 

sie jedoch aufgrund widersprüchlicher Ergebnisse nicht für nützlich. Molony und Koautor*innen [7] 

werten Schmerzindizes, welche die Schwanzbewegung enthielten, trotz interindividueller Variabilität 

für reliabel erhebbar. Ziegenkitze, die bei der Entfernung der Hornanlage keine Schmerzmittel 

erhielten, zeigten in Übereinstimmung mit anderen referierten Untersuchungen mehr 

Schwanzbewegungen (shaking) als solche mit Analgetikum [19]. Mit beiden Spezies wurde jeweils eine 

Validierungsuntersuchung zur Schwanzposition als Indikator für emotionale Zustände durchgeführt. 

Bei Ziegen verwies ein erhobener Schwanz auf als positive empfundene Situationen, wobei steigende 

Erregung mit häufiger erhobenen Positionen einherging [23]. Bei Schafen schien der erhobene 

Schwanz vorwiegend den Erregungsgrad anzuzeigen [14]. Keine der beiden Arbeiten untersuchte den 

Zusammenhang von Schwanzstellungen und langfristiger Stimmung, empfahlen jedoch weitere 

Forschung dazu. 

An Schweinen wurden zahlreiche Untersuchungen zu Schmerzen, v.a. durch Kastration und 

Schwanzkupieren, durchgeführt, von denen vier die Schwanzbewegung bis zu wenige Tage nach dem 

Eingriff in Verbindung mit Wohlergehen untersuchten. Übereinstimmend wurden Bewegungen 

(movements, wagging) als Indikator für Schmerzen interpretiert [1,9,16,17]. Noonan et al. [1] deuteten 

zusätzlich einen eingeklemmten Schwanz (jamming) als Leidensindikator (distress), betonten dabei 

aber die Schwierigkeit der Interpretation. In der tierwohlorientierten Emotionsforschung ist im 

Erhebungszeitraum eine Untersuchung erschienen [18], der zufolge ein herabhängender Schwanz für 

negative Emotionen steht, ein geringelter Schwanz für einen neutralen Zustand und Bewegungen 

(wagging, posture changes) für positive Emotionen. Letzteres stehe damit im Kontrast zur Deutung als 

Schmerzindikator. Die Autor*innen erklären die gegensätzlichen Befunde damit, dass es sich bei 

Untersuchungen zu Eingriffen eher um Bewegung als Folge von Hautirritationen als um emotionales 

Ausdrucksverhalten handele. Selbst wenn das für die Befunde zu Kupieren zutreffen sollte, erklärt das 

nicht Schwanzbewegungen nach Kastrieren. Grundsätzlich sollte aber, wie bereits zuvor angemerkt, 

zwischen Situationen, in denen der Schmerz direkt am Schwanz entsteht, und anderen Situationen 

unterschieden werden. 

Eine andere Perspektive nehmen die Untersuchungen zu Schwanzbeißen bei Schweinen ein. 

Schwanzbeißen erfolgt oftmals in Form von Ausbrüchen, die bei den Opfern zu Verletzungen bis zum 

Tod führen können. Daher wird nach Anzeichen gesucht, die bereits im Vorfeld einen kommenden 



ANWENDUNGSBEREICHE AUSGEWÄHLTER METHODEN 

77 

Ausbruch vorhersagen, so dass rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Drei 

Publikationen validierten neben anderen Variablen die ‚Schwanzhaltung und -bewegung‘ als Prädiktor. 

Zwei dieser Untersuchungen kamen zum Schluss, dass ein eingeklemmter Schwanz (tucked under / 

between legs) bei potentiellen Opfern wenige Tage vor dem Ausbruch einen reliablen Prädiktor 

darstellt, andere Positionen jedoch nicht [13,14]. Wahrscheinlich fungiert die eingeklemmte 

Schwanzhaltung dabei als ein Meideverhalten vor Bissen. Auch die jüngste der drei Untersuchungen 

hielt die Schwanzhaltung für aussagekräftig; da sie jedoch mit anderen Parametern (Schwanzschäden) 

korrelierte, wurde sie nicht weiter analysiert [23]. Die Schwanzhaltung wurde sowohl auf 

Individuenebene [14] als auch Buchtenebene [13] erhoben. In der Forschung zu Prädiktoren für 

Schwanzbeißen stellt die Schwanzposition nicht unmittelbar einen Indikator für Wohlbefinden dar, 

sondern einen Prädiktor für ein Verhalten, dessen Folgen durch die erlittenen Verletzungen und 

emotionalem Stress zu beeinträchtigtem Wohlergehen und Wohlbefinden führen. Gleichwohl könnte 

die Schwanzhaltung auch als Indikator interpretiert werden, wenn das Schützen des Schwanzes vor 

(weiteren) Bissen unmittelbar eine Emotion wie Furcht anzeigt. 

Die Autor*innen gaben mehrere Einschränkungen für Datenerfassung und Interpretation an: So soll 

die Datenerfassung nicht erfolgen, wenn Lämmer nach der Zitze suchen, da hierbei die 

Schwanzbewegung nicht als Schmerzsignal interpretiert werden kann [7]. Da der Schwanz von Rindern 

auch dazu eingesetzt wird, um Fliegen zu verscheuchen, muss die Insektenbelastung berücksichtigt 

werden [2: 37]. Da der Schmerzausdruck altersabhängig ist, sind unterschiedliche Ergebnisse 

gegebenfalls auf unterschiedlich alte Fokustiere zurückzuführen [7]. Weiterhin kann sich die Gabe von 

Anästhetika auf die Kontraktionsfähigkeit der Muskeln auswirken, so dass insbesondere kurz nach dem 

Eingriff verringerte Schwanzbewegung nicht notwendigerweise auf geringere Schmerzen hindeutet 

(s.o., [8]).  

Trotz der aufgezeigten Unklarheiten betonten nur sieben der zehn Validierungsarbeiten, dass eine 

weitere Validierung nötig sei [2,7,11,13,15,18,25]. In den Themenbereichen Emotion und Schmerz gab 

es jeweils sowohl optimistische [7,18,25] als auch skeptische [15] Beurteilungen der Schwanzposition 

und -bewegung als Indikator für Wohlbefinden. Auch die Eignung als Prädiktor für Schwanzbeißen 

wurde als unterschiedlich valide und reliabel beurteilt, wobei Zonderland et al. [14] sie für den Einsatz 

in Forschung und Praxis empfahlen. Von den Nutzungs- und Anwendungsarbeiten ging knapp ein 

Drittel (5/14) näher auf Validität und Reliabilität ein. Nur eine Publikation [9] sah die Beurteilung des 

Schmerzes bei Schweinen durch die Schwanzposition als ausreichend belegt. Zwei Arbeiten beurteilten 

Verhaltensindikatoren allein generell als zu unsicher, um das Schmerzausmaß zu bewerten [17,22]. In 

zwei anderen Arbeiten trat die Verhaltensweise zu selten auf, um Aussagen zur Validität oder 

Reliabilität [5, 10] zu machen. Der hohe Zeit- und Arbeitsaufwand sowie das seltene Auftreten der 

Verhaltensweise wurde über Validitätsfragen hinaus mehrfach kritisch angesprochen [7,22,13]; 

lediglich Noonan et al. [1] berichteten, dass sie eingeklemmte Schwänze bei Schweinen als 

Schmerzindikator häufig beobachteten. Die Interpretation der Ergebnisse wurde dadurch erschwert, 

dass Individuen eine hohe Variabilität in der Frequenz des gezeigten Verhaltens aufwiesen [1,7]. Bei 

radikalen Eingriffen, bei denen der gesamte oder ein Großteil des Schwanzes entfernt wurde, muss auf 

andere Schmerzindikatoren zurückgegriffen werden [1]. Molony et al. [7] gaben die Notwendigkeit zu 

bedenken, die Beobachter zu schulen; bei Berücksichtigung dieser Voraussetzung sahen sie die 

Methode auch für den Einsatz auf Praxisbetrieben geeignet und gaben damit neben [14] (s.o.) die 

einzige weitere Praxisempfehlung für diese Methode. Schließlich wurde bemängelt, dass 
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Umwelteinflüsse wie Fliegen die Datenaufnahme verzerren können [2]. Dem gegenüber betonten 

andere Autor*innen, dass die Methode durch Tagesrhythmus oder physische Aktivität weniger 

beeinflusst wird als physiologische Methoden [15] und dass sie empfindlicher sei als andere Methoden 

wie Herzfrequenz oder Arena-Test [24]. Nur zweimal wurde hervorgehoben, dass die Methode nicht-

invasiv ist [15,25]; im Vergleich dazu betonten dies bei der ‚Ohrposition‘ fünf von 18 Publikationen. 

Ebenfalls im Gegensatz zur ‚Ohrposition‘ wurde keine Aussage darüber gemacht, ob und inwiefern sich 

die Methode selbst auf die untersuchten Tiere auswirkt. 

Die Methode wurde in drei Publikationen zu Emotionen zur Validierung ausgewählt, weil es einen 

Mangel an Methoden für diesen Bereich gibt [15,18,25]. Eine Untersuchung zur Schmerzvalidierung 

begründete, dass die Reliabilität der Schmerzskalen nicht etabliert sei und daher verbessert werden 

solle [7]. Alle Untersuchungen beriefen sich auf frühere Arbeiten anderer Autor*innen sowie auf 

eigene frühere Arbeiten (4/25). Bei zwei Untersuchungen spielten zudem nicht publizierte 

Beobachtungen der Schwanzhaltung und die eigene beträchtliche Erfahrung (“the extensive experience 

of the person conducting the observation“) eine Rolle [13,22]. Bei den anderen Untersuchungen wurde 

ebenfalls durchweg auf frühere Arbeiten anderer Autor*innen sowie teilweise eigene Arbeiten 

verwiesen. Eine darüberhinausgehende Begründung für die Methodenwahl gab lediglich die 

Publikation zu Haltungseffekten bei Hühnern an, welche die biologische Relevanz von Schwanzwackeln 

als Komfortverhalten ansprach, das bei geringem Platzangebot reduziert wird [10]. 

Über die Entwicklung und Herleitung der Methode fanden sich nur wenige Aussagen in den 25 

Publikationen. Zwei Untersuchungen [18,25] zur Validierung der ‚Schwanzposition und -bewegung‘ als 

Indikator für Emotionen orientierten sich an der Humanforschung, genauer an den 

Einschätzungstheorien und der Dimensionstheorie. Diese geben zwar ein theoretisches Gerüst, jedoch 

geht die Wahl der Schwanzhaltung daraus nicht hervor, sondern entwickelte sich aus früheren 

Arbeiten speziell zur Schwanzhaltung, darunter ältere Untersuchungen zum Ausdrucksverhalten (Kiley-

Worthington 1976) und zu Stressreaktionen beim Kupieren (Kleinbeck und McGlone 1993). Eine 

Untersuchung zur Schmerzforschung [7] machte Anleihen an den visual analogue scales, mit denen an 

nonverbalen Kindern der Schmerz beurteilt wird, wobei die Schwanzhaltung als potentiell geeigneter 

Bestandteil einer Schmerzskala ebenfalls aus früheren tierbezogenen Arbeiten hergeleitet wurde (vgl. 

die Methode ‚Ohrposition‘). Zwei weitere Validierungsarbeiten zu Schmerzen sprachen die Relevanz 

von Verhaltensänderungen an, insofern gehäuftes Vorkommen eigentlich normaler Verhaltensweisen 

nach Eingriffen auf Schmerzen verweist [11] und auch von Rinderzüchtern zum Erfassung von 

Gesundheit und Wohlergehen genutzt wird [2].  

Gänzlich neue Anwendungsbereiche für die Verwendung dieser Methode wurden von keiner 

Publikation vorgeschlagen. Zwei Arbeiten diskutierten den Einsatz alternativer Messtechniken zur 

automatischen oder elektromyografischen Erfassung und Fernüberwachung der Schwanzposition und 

-bewegung für die Themen Schmerz und Emotion [2,25]. 

Die Untersuchungen zu schmerzhaften Eingriffen in Bezug auf Wohlbefinden unterscheiden sich 

deutlich in ihren Überlegungen zu ethischen Konsequenzen für den Umgang mit Nutztieren von den 

Untersuchungen zu anderen Forschungsthemen. Während einige Publikationen lediglich einen 

Abgleich der Schmerzintensität verschiedener Eingriffsmethoden vornahmen [2] und diesen mit 

ökonomischen Aspekten ins Verhältnis setzten [3], oder aufgrund der individuellen Variabilität des 

Schmerzempfindens im Zweifelsfall für eine Schmerzbehandlung plädierten [7], äußerten sich andere 

Autor*innen zur Gabe von Schmerzmitteln. Diese Äußerungen reichten von “may improve welfare“ 
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[11], “did not provide sufficient analgesic effects“ [17] über “emphasizes the necessity to develop 

analgesic protocols or alternative methods to castration“ [9], “should be given local anaesthetic and a 

systematic analgesic before dehorning to alleviate the pain“ [4] bis hin zur stärksten normativen 

Aussage “the fact that the stress is transient does not remove our responsibility to investigate ways in 

which we can diminish it“ [1]. Zwei Publikationen forderten, alternative Eingriffsmethoden zu 

entwickeln [9,11]. Eine Publikation forderte, trotz geringer Schmerzanzeichen das Kupieren als 

unnötigen Eingriff zu unterlassen [8]. Die validierenden Untersuchungen zu Prädiktoren für 

Schwanzbeißen stellten sich der Frage nach ethischen Konsequenzen nicht, ebenso die 

Validierungsarbeiten zu Emotionsindikatoren und zu Pelztieren. Von den Publikationen zu 

Haltungseffekten verwies eine auf den unzureichenden Forschungsstand. Die Publikation zu Stress und 

Mensch-Tier-Beziehung kam zum Schluss: “In practice, stockpeople should provide additional gentle 

interactions whenever feasible, as this probably elicits positive emotions and thereby improves the 

calves’ quality of life“ [24]. 

Allgemeine Begriffe zu tierlichem Befinden kamen am häufigsten vor. Allgemeine und spezifische 

positive Begriffe wurden im Hinblick auf ihr Vorkommen seltener erwähnt als negative, sowohl absolut 

(Abbildung 4-6) als auch im Verhältnis zur Anzahl an möglichen Begriffen einer Kategorie (nicht 

abgebildet). Alle 24 Publikationen, die als PDF oder online in durchsuchbarem Format zur Verfügung 

standen, verwendeten ‚welfare‘ und zwei verwendeten zusätzlich ‚well-being‘. Eine Publikation, die 

bereits im Review zu Ohrposition enthalten ist, verwendete ‚welfare‘ im Zusammenhang mit der 

Forschungsdisziplin und ‚well-being‘ mit dem Zustand des Tieres [25]. Bei der anderen [11] konnte 

nicht entschieden werden, ob sich ‚well-being‘ auf die eigene Wahrnehmung des Tieres bezieht oder 

die Wortwahl der referierten Literatur wiedergibt. Unter den spezifischen Emotionen kam ‚Furcht‘ am 

häufigsten vor (11/24), wenngleich bestimmte Schwanzpositionen und -bewegungen, neben Schmerz, 

vorwiegend als Indikator für negative Emotionen allgemein angesehen wurden. Zwei Publikationen 

verwendeten sowohl Varianten von ‚Emotion‘ als auch von ‚Affekt‘: Neben dem im Review zur 

Ohrposition bereits angeführten Artikel von Briefer et al. (hier [25]), verwendeten Lürzel et al. [24] 

‚Emotion‘ als Hauptbegriff und ‚Affekt‘ nur einmal ohne Definition, so dass der mögliche Unterschied 

unklar blieb. 

Neben der bereits im Review zur Ohrposition angeführten Publikation von Reefmann et al. [15] gaben 

nur Lürzel et al. [24] Auskunft über Wohlbefindenskonzepte, wobei sie einen emotionsbasierten 

Ansatz mit einem besonderen Fokus auf positive Emotionen mit der Idee der Lebensqualität 

verbanden. Informationen zu Emotionstheorien fanden sich nur in den bereits im Review zur 

Ohrposition behandelten Publikationen von Reefmann et al. [15], Reimert et al. [18] und Briefer et al. 

[25]. Die naturwissenschaftliche Zugänglichkeit subjektiver Zuständen sowie speziell von Emotionen 

und Schmerzen werteten fünf Publikationen als schwierig, sowohl im Hinblick auf ihre Messbarkeit als 

auch auf die Interpretation der gemessenen Ergebnisse [1,4,11,15,18]. Während Grant [11] den 

Zugang über Verhaltensindikatoren erfolgreich nannte, warnte die ältere Untersuchung von Noonan 

et al. [1], dass die Interpretation vorsichtig erfolgen müsse. Reimert et al. [18] schlugen einen Zugang 

über die kognitive Komponente von Emotionen vor, bei der die Interpretation weniger Schwierigkeiten 

bereite als bei der Verhaltens- und physiologischen Komponente. 
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Abbildung 4-6: Emotionsbezogene Begriffe in Publikationen mit der Methode ‚Schwanzposition und -bewegung‘. Abgebildet 
sind die Vorkommen der Begriffe in den Publikationen, nicht die Häufigkeit innerhalb einer Publikation. 

 

4.3.2.3 Diskussion  

Einschränkungen durch das Untersuchungsdesign 

Für dieses Literaturreview wurden zwölf Begriffe untersucht, von denen sich sieben als relevant für 

den vorliegenden Zusammenhang erwiesen: tail position, posture, movement, wagging, shaking, flick, 

flicking. Es handelt sich sowohl um allgemeine als auch spezifische Bewegungsweisen. Das letzte 

Begriffspaar wird in der Erforschung von Schmerzreaktionen bzw. der Wirksamkeit von 

Schmerzmitteln vorwiegend an Labornagern so häufig eingesetzt, dass aus Gründen der Praktikabilität 

die Datenbankabfrage zusätzlich mit dem Begriffsfilter welfare / well-being (Einschlusskriterium A) 

versehen wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass der Filter relevante Treffer entfernt hat, jedoch 

dürfte der potentielle Verlust aus zwei Gründen gering ausgefallen sein. Erstens verwendeten nur vier 

der 25 Publikationen in diesem Review ausschließlich flick(ing) ohne zusätzliche Begriffe, die dem 

Suchschema entsprachen. Zweitens führte der Einsatz des Filters auch zu falsch-positiven Ergebnissen. 

Die 25 Artikel in diesem Review verteilen sich auf sieben Tierarten (Huhn, Ente, Rind inklusive Zebu, 

Schaf, Ziege, Schwein, Silberfuchs) und sieben Forschungsthemen (Emotion, Schmerz, Stress, 

Schwanzbeißen, Haltungseffekte, Stress, Mensch-Tier-Beziehung). Die trotz der Bandbreite scheinbar 

geringe Anzahl der analysierten Publikationen lässt jedoch nicht darauf schließen, dass es sich um eine 

selten eingesetzte Methode handelt. Während für manche Forschungsthemen vermutlich alle 

Publikationen erfasst werden konnten (z.B. Schwanzbeißen, vgl. Review von Larsen et al. 2016), 
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existieren zu anderen, z.B. Schmerz, weitaus mehr Publikationen, die sich jedoch nicht explizit auf 

Wohlbefinden bezogen und daher nicht in die Analyse eingingen (vgl. Review von Stafford und Mellor 

2005). 

 

Charakteristika der Methode 

Die meisten Untersuchungen zu Emotionen an den sieben hier vorkommenden Tierarten suchten nach 

Indikatoren für deren Valenz; erste Validierungsarbeiten an kleinen Wiederkäuern zeigten jedoch, dass 

Valenz und Erregungszustand eng miteinander verwoben sein könnten (i). Anknüpfend an die von 

mehreren Autor*innen zitierte Kiley-Worthington (1976), die Schwanzbewegung bei Ungulaten und 

anderen Tierarten als excitement interpretierte, könnten möglicherweise gezielte Versuche zur 

Unterscheidung der Emotionsdimensionen mehr Aufschluss bieten. Die Schwanzbewegung wurde 

bislang als Indikator für kurzfristige emotionale Zustände erforscht; eine potentielle Aussagekraft für 

langfristige Stimmungen steht noch aus (ii). Neben der weiteren Validierung der Indikatoren und der 

Differenzierung der Schwanzbewegungen könnte auch eine konzeptuelle und begriffliche Schärfung 

zur Klärung beitragen. So verwendeten Lürzel et al. [24] die Schwanzbewegung (flicking: seitlich-

aufwärts) beim Rind als Messgröße im Arena-Test als Stressparameter, bezeichneten sie jedoch 

zugleich als Indikator für einen negativen affektiven Zustand [24: 482], ohne ihr Verständnis des 

Verhältnisses von Stress und affektivem Zustand deutlich zu machen. Noonan et al. [1] deuteten 

Bewegung (wagging) als Schmerzindikatoren und einen eingeklemmten Schwanz (jammed) als 

Indikator für distress, dessen begriffliche Bedeutung zwischen Schmerz, Leiden, Angst und Belastung 

changiert. Insgesamt war der Anteil an Publikationen zum Forschungsthema Schmerz höher als zu 

Emotionen, während es sich bei der ‚Ohrposition‘ umgekehrt verhielt, so dass trotz Überlappungen 

Schwerpunkte in den Forschungsthemen auszumachen sind. Zugleich befasste sich die Mehrheit der 

Arbeiten mit Rindern und Schweinen, während bei der ‚Ohrposition‘ – möglicherweise verstärkt durch 

Schwerpunkte einzelner Arbeitsgruppen (s.o.) – Schafe dominierten, (iii). Das könnte jedoch auch ein 

Zufallseffekt sein, da für alle diese Tierarten umfangreiche Forschung zu schmerzhaften 

Routineeingriffe durchgeführt wurde (Viñuela-Fernández et al. 2011: 67) und die Anzahl der 

Publikationen in diesen beiden Methodenreviews eher gering war.  

Es ist nachvollziehbar, dass die Inspiration für neue Indikatoren bei anderen Tierarten geholt wird, wie 

es auch die Angaben zur Methodenwahl zeigten. Ebenso ist offensichtlich, dass Indikatoren für jede 

Tierart eigens validiert werden müssen, wie die hier analysierten Artikel es vormachen. Wenngleich 

die Übertragung immer wieder diskutiert und auch empfohlen wird (z.B. de Oliveira und Keeling 2018; 

vgl. Boissy et al. 2011: 55, s. Ohrposition), dürfen grundlegende Unterschiede im Ausdrucksverhalten 

zwischen den Tierarten nicht übersehen werden. Zwar scheinen Schwanzbewegungen sowohl bei 

kleinen und großen Wiederkäuern als auch bei Schweinen potentielle Schmerzindikatoren zu sein, 

doch werden dabei sowohl durchgehende (wagging, shaking) als auch halbseitige Bewegungen 

(flicking) erfasst; eine Prüfung der potentiell unterschiedlichen Bedeutung wäre wünschenswert. Bei 

den phylogenetisch weiter entfernten Karnivoren haben Schwanzbewegungen andere Bedeutung und 

bei Kaninchen, für die keine Publikation die Einschlusskriterien erfüllte, gilt nicht die 

Schwanzbewegung, sondern allgemeine Bewegungslosigkeit als deutlichstes Signal für Schmerzen 

(Broom und Fraser 2007: 63).  
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Obwohl die Methode keines technischen Aufwands bedarf, scheint sie sich für Forschung auf 

Praxisbetrieben (iv) nicht gut zu eignen, da bei den meisten Tierarten die Frequenz der 

Verhaltensweisen gering und die damit verbundene lange Beobachtungsdauer zu aufwendig ist; für 

Tierbetreuer*innen hingegen kann sie durchaus tauglich im täglichen Umgang sein. Zur Untersuchung 

von Schmerzen kann sie dennoch der anwendungsorientierten Forschung (v) zugerechnet werden, da 

zum einen der Anteil der Anwendungs- und Nutzungsarbeiten hoch ist, und sie zum anderen zur 

Untersuchung der Auswirkungen von Routineeingriffen eingesetzt wird. 

In die Entwicklung der Methode (vi) flossen drei Aspekte ein. Erstens wurde auf frühere 

Forschungsergebnisse verwiesen, die oftmals auch an anderen Tierarten gewonnen wurden, wobei 

sich die ältesten Referenzen auf Untersuchungen zum Sozial- oder Ausdrucksverhalten bezogen. 

Zweitens, im geringerem Umfang, wird auf grundlegende Aspekte der Schmerzerfassung bei 

nonverbalen Menschen rekurriert und auf potentielle Indikatoren für die jeweilige Tierart umgesetzt. 

Drittens, ebenfalls eher eine Nischenargumentation, bildet das Praxiswissen im Umgang mit 

Nutztieren Inspiration. Somit fanden sich hier die gleichen drei Argumentationsstränge wie bei der 

‚Ohrposition und -bewegung‘ (s.o.). 

 

Perspektiven der diversen Forschungsthemen 

Ein Blick auf die jüngst publizierte Literatur zeichnet eine Perspektive für die weitere Nutzung der 

Methode. Auch nach dem Erhebungszeitraum wurden Untersuchungen publiziert, die die Wirksamkeit 

von Schmerzmitteln (z.B. Meloxicam, Lidocain) und die Schmerzreaktionen auf verschiedene 

Kastrationsmethoden an Kälbern und Lämmern mittels tail flicking ermittelten (Jongman et al. 2016; 

Melendez et al. 2017; Melendez et al. 2018; van der Saag et al. 2018). Durch Neuzulassung von 

Schmerzmitteln in einigen Ländern wird hierzu weiterhin Forschungsbedarf gesehen. Darüber hinaus 

beschrieb eine deskriptive Arbeit potentielle Schmerzindikatoren bei der Geburt bei Schweinen (Ison 

et al. 2016). Obwohl also Schwanzpositionen und -bewegungen auch weiterhin als Schmerzindikatoren 

eingesetzt wurden, wurden sie – anders als die Ohrposition – im Nutztierbereich nicht in fest 

etablierten Schmerztests oder -diagnosen aufgenommen, sondern eher variabel erhoben. 

Beispielsweise untersuchten Veissier et al. [5] mehrere Reaktionslatenzen nach Hitzestimulation von 

Kälbern mittels Laser und kamen zum Schluss, dass die Latenz der Schwanzbewegung (flick-latency 

response oder tail-flick response) keine Verbesserung der Validität oder Reliabilität als Indikator für 

Nozizeption gegenüber der Latenz des Beinhebens (leg-lift latency) erbringt. Die von ihnen erfasste 

Reaktion darf nicht mit dem tail-flick test verwechselt werden; bei diesem Test handelt es sich um 

einen fest etablierten Test, mit dem Schmerzreaktionen bzw. die Wirksamkeit von Schmerzmitteln 

vorwiegend an Labornagern untersucht wird. Er nutzt jedoch den Schwanz als gut zugänglichen Ort 

des Tests, wohingegen Veissier et al. [5] den Metatarsus stimulierten und die Schwanzbewegung als 

Schmerzindikator nutzen. 

Neben den bereits angeführten Untersuchungen zu Emotionen an Schweinen gab es nach dem 

Erhebungszeitraum einzelne Validierungsarbeiten an Rindern und Schafen. Bei letzteren beurteilten 

die Autor*innen die Eignung der Schwanzbewegung als Indikator verhalten, da nur wenige Tiere solche 

Bewegungen in einer positiv konnotierten Situation zeigten; neben dem Geschlecht schien auch die 

Rasse Einfluss auf dieses Verhalten zu nehmen (Tamioso et al. 2017). Bei Rindern wurde die 

Schwanzbewegung in einen Körperscore zur Beurteilung von Valenz und Erregung integriert, den die 
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Autorinnen für vielversprechender als einzelne Verhaltensweisen hielten (de Oliveira und Keeling 

2018). Damit könnte sich neben der Fortführung der Validierung auch die Entwicklung von Methoden 

für komplexere Indikatoren als Perspektive für die ‚Schwanzposition‘ abzeichnen. Auch in der 

Stressforschung wurde die Erfassung der Schwanzposition weiterhin einbezogen (Goumon und Špinka 

2016; Sutherland et al. 2017). Zusätzlich haben erste Arbeiten die Validierung dieser Methode für die 

Temperamentforschung (Vogt et al. 2017) angegangen. 

Neben der Verwendung als Indikator für verschiedene Aspekte des Wohlbefindens wird die 

Schwanzposition auch für andere Bereiche eingesetzt. Insbesondere wurde die Eignung des 

eingeklemmten Schwanzes als Prädiktor für Beißausbrüche weiter validiert (Paoli et al. 2016; 

Lahrmann et al. 2018). Die Erklärung als Meideverhalten erscheint sinnvoll, wenn es sich um eine 

Reaktion auf erste Beißversuche handelt; ist die Schwanzposition jedoch als Stressreaktion zu 

verstehen (Kleinbeck und McGlone 1993), dann wäre der Prädiktor nicht nur weniger spezifisch, 

sondern könnte auch als Indikator für aktuellen Stress oder Furcht interpretiert werden. Ein Review zu 

Schwanzbeißen (Larsen et al. 2016) fasst den Stand der Forschung zusammen und diskutiert, wie 

Verhaltensindikatoren auf Praxisbetrieben überwacht werden können. D’Eath und Koautor*innen 

(2018) stellen ein automatisches Fernmeldesystem vor, bei dem je eine 3D-Kamera ein Stallsegment 

von oben aufnimmt und mittels Algorithmen Schweine erkannt und die Schwanzposition ermittelt 

werden. Darüber hinaus wurde die Schwanzhaltung auch jüngst als Indikator für Schwanzverletzungen 

untersucht, um in einer Gruppe diejenigen Individuen mit Verletzungen zu identifizieren (Wallgren et 

al. 2019). 

Die Bandbreite an Einsatzbereichen wirft die Frage auf, ob es sich um eine einzelne Methode (mit 

Erhebungsvariationen) oder um mehrere Methoden handelt, da es nicht immer um die Erhebung von 

Indikatoren geht. Indikatoren für emotionale Zustände und Schmerzen stehen für einen inneren 

Zustand, der nicht direkt gemessen werden kann; sie zeigen also das Vorhandensein oder nicht-

Vorhandensein eines Wertes oder dessen Ausmaß an. Ein Prädiktor hingegen sagt einen späteren 

Zustand oder ein späteres Ereignis, mithin den Wert einer anderen Variable voraus; ihm ist eine 

zeitliche Beziehung zu dem vorhergesagten Ereignis eigen. Alternativ könnte die Schwanzhaltung als 

Indikator für eine nicht messbare Verhaltensänderung in der Gruppe genutzt werden, die den 

eigentlichen Prädiktor für den späteren Ausbruch darstellt. Bereits oben angesprochen wurde auch die 

Interpretation als Indikator für Furcht, wenn das Tier seinen Schwanz vor (weitere) Bissen zu schützen 

versucht. Darüber hinaus wurde die Bedeutung der ‚Schwanzposition‘ im Paarungsverhalten 

untersucht (Fierros-Garcia et al. 2018); hier geht es um die Signalwirkung (prozeptives Verhalten) und 

um die biologische Funktion (Erleichterung der Kopulation) und die Verhaltensweise ist ebenfalls nicht 

als Indikator im engeren Sinn anzusprechen. 

Der Stand der Validierungen in den Publikationen zeigt, wie umfassend Validierungen erfolgen müssen, 

um einen Indikator für Befindlichkeiten abzusichern: Während Schwanzbewegungen in der 

Schmerzforschung weitgehend übereinstimmend als Schmerzindikator interpretiert wurden, deutete 

die einzige Untersuchung in diesem Review zu Emotionen bei Schweinen [18] dies als Indikator für 

positive Emotionen, die bei Schmerzen jedoch nicht zu erwarten sind. Die Autor*innen schlugen als 

Erklärung vor, dass die Schwanzbewegung infolge von Kupieren nicht als Ausdrucksignal zu verstehen 

sei. Jüngere Untersuchungen an Mini-Schweinen haben die Deutung als Indikator für positive 

Emotionen bestärkt, da die Tiere Schwanzbewegung vermehrt beim Spielen zeigten (Marcet Rius et al. 

2018a; Marcet Rius et al. 2018b). Eine weitere neuere Untersuchung kommt hingegen zum Schluss, 
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dass Schwanzbewegungen bei Schweinen kein guter Indikator für negative Emotionen sind: Aufgrund 

des seltenen Vorkommens wurde der Indikator aus der Analyse entfernt (Goumon und Špinka 2016). 

Für die Beurteilung des Wohlbefindens wäre es wünschenswert, eine absolute Skala der 

Schmerzstärke oder der emotionalen Valenz erstellen zu können. Die hohe Variabilität der 

Verhaltensfrequenz zwischen Individuen erschwert dies jedoch und verweist erstens auf die subjektive 

Qualität von Befindlichkeiten, zweitens auf individuelle Verhaltensreaktionen und drittens auf die 

Kontextgebundenheit von Ausdrucksverhalten. So ist es denkbar, dass Individuen den gleichen Eingriff 

bzw. die emotionale Situation unterschiedlich schmerzhaft empfinden bzw. emotional bewerten, ihren 

Schmerz bzw. emotionalen Zustand auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck bringen und ein 

Verhalten je nach Kontext verschiedene Bedeutungen annehmen kann. Zusätzlich können weitere 

Faktoren wie östrusbedingter Hormonstatus (Kiley-Worthington 1976; [8]) Einfluss auf das gezeigte 

Ausdrucksverhalten ausüben. Dennoch scheinen spezifische akute Stressoren jeweils bestimmte 

Schwanzposition hervorrufen (Kleinbeck und McGlone 1993), so dass möglicherweise spezifische 

Wohlbefindensaspekte unterscheidbar sind. Damit könnte sich die Schwanzbewegung gut dafür 

eignen, die Kontextgebundenheit des Ausdrucksverhaltens zu beleuchten. Dabei unterstreicht dieser 

Indikator, dass es verschiedene Qualitäten von Schwanzbewegung gibt, die bei der Erhebung und 

Interpretation von Wohlbefindensindiaktoren zu berücksichtigen sind. 
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4.3.3 Schreckreaktion 

 

Unter den Emotionen ist die Furcht eine der am intensivsten erforschten (Forkman et al. 2007). Es sind 

zahlreiche Methoden zu ihrer Erfassung entwickelt worden, die unterschiedlich häufig eingesetzt 

werden (ebd.). Eine dieser Methoden ist die Erfassung der Schreckreaktion, die als Reflex auf einen 

plötzlichen, bedrohlichen Stimulus erfolgt. Es handelt sich also um eine autonome Verhaltensweise, 

die ubiquitär im Tierreich vorkommt (Grillon und Baas 2003; Paul et al. 2005). Sie verspricht einerseits 

eine einfache Durchführung und ist in einigen Forschungsbereichen in der Humanpsychologie, wie der 

Emotions- und Motivationsforschung innerhalb der Psychopathologie, fest etabliert (Grillon und Baas 

2003). Andererseits deuten umfangreiche Diskussionen im Humanbereich auf konzeptuelle und 

interpretative Differenzen bzw. offene Fragen hin (ebd.), so dass es mir lohnenswert erscheint, ihre 

Verwendung in der Nutztierforschung zu untersuchen.  

Bislang gibt es meines Wissens kein eigenes Review zu dieser Methode in der Nutztierforschung. Einige 

Reviews zu Furcht erwähnen die ‚Schreckreaktion‘ kurz (z.B. Boissy 1995; Forkman et al. 2007) oder 

besprechen sie als Bestandteil anderer Test (z.B. kognitive Verzerrung: Paul et al. 2005; novel object 

test und generelles Verhalten: Murphy et al. 2014). Auch Fachbuchbeiträge zur Furchtforschung (z.B. 

Jones und Boissy 2011) greifen die Schreckreaktion auf. Darüber hinaus existieren umfangreiche 

Publikationen in der Humanforschung und zu Tiermodellen, die in der Nutztierforschung teilweise 

rezipiert werden (z.B. Lang et al. 2000; Grillon und Baas 2003).  

 

4.3.3.1 Suchergebnisse 

Die erste Datenerhebung erfolgte für die Begriffe startle, startle response und startle reaction am 

27.03.2015 (Tabelle A-3). Aufgrund von Literaturhinweisen in den analysierten Publikationen wurden 

im folgenden Jahr Daten für die Begriffe sudden event, surprise test, surprise effect, withdrawal reflex, 

withdrawal response sowie flinch erhoben. Dabei zeigte sich jedoch, dass die meisten dieser Begriffe 

nicht für das Literaturreview relevant waren: Abgesehen von wenigen Dubletten fand sich lediglich für 

flinch eine Publikation, die die Ein- und Ausschlusskriterien erfüllte [9]. Daher gingen in die 

Nacherhebung für das vollständige Jahr 2015 nur diejenigen Begriffe ein, die relevante Treffer ergeben 

hatten. Durch Schneeballsuche wurde zehn weitere Publikationen gefunden, so dass insgesamt 22 

Publikationen in die Analyse eingingen (Tabelle 4-5). 
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Tabelle 4-5: In die Analyse der Methode ‚Schreckreaktion‘ eingegangene Artikel; 
Art der Untersuchung: 1 beschreibend, 2 Validierung der Methode, 3 Nutzung zur Validierung einer anderen Methode, 4 Anwendung: Beurteilung des Wohlbefindens und seiner Einflussfaktoren. 

Publikations-
nummer Publikation 

Titel 

Tierart Forschungsthema 
Art der 
Untersuchung 

[1] Friend et al. (1994) 
Wisconsin’s “stale calf” issue and a study designed to resolve some of 
the animal-welfare concerns Rind Schmerz 4 

[2] Veissier et al. (1997) 
Providing social contacts and objects for nibbling moderates reactivity 
and oral behaviors in veal calves Rind Reaktivität 4 

[3] Geverink et al. (1999) 
The effect of shot biopsy on behavior, salivary cortisol, and heart rate in 
slaughter pigs Schwein Schmerz 4 

[4] Elston et al. (2000) Laying hen behavior. 1. Effects of cage type and startle stimuli Huhn Stress 4 

[5] Lanier et al. (2000) 
The relationship between reaction to sudden, intermittent movements 
and sounds and temperament Rind Reaktivität 4 

[6] Boissy et al. (2001) 
Behavioural reactivity affected by chronic stress: an experimental 
approach in calves submitted to environmental instability Rind Stress 4 

[7] Schrader (2002) 
Consistency of individual behavioural characteristics of dairy cows in 
their home pen Rind Individualität 2 

[8] Désiré et al. (2004) 
On the way to assess emotions in animals: do lambs (Ovis aries) evaluate 
an event through its suddenness, novelty, or unpredictability? Schaf Emotion 2 

[9] Konold et al. (2004) 
Clinical findings in 78 suspected cases of bovine spongiform 
encephalopathy in Great Britain Rind Krankheitsdiagnose 2 

[10] Sandem (2004) 
A short note on effects of exposure to a novel stimulus (umbrella) on 
behaviour and percentage of eye-white in cows Rind Emotion 3 

[11] Roussel et al. (2005) 
Gender-specific effects of prenatal stress on emotional reactivity and 
stress physiology of goat kids Ziege emotionale Reaktivität 4 

[12] Kilgour et el. (2006) 
Individual differences in the reaction of beef cattle to situations involving 
social isolation, close proximity of humans, restraint and novelty Rind Temperament 2 

[13] Lauber et al. (2006) 
The effects of age and experience on behavioural development in dairy 
calves Rind Verhaltensentwicklung 4 

[14] Li et al. (2006) Use of supplementary tryptophan to modify the behavior of pigs Schwein Stress 4 

[15] Greiveldinger et al. (2007) 
Emotional experience in sheep: predictability of a sudden event lowers 
subsequent emotional responses Schaf Emotion 4 

[16] Greiveldinger et al. (2009) 
Behavioural and physiological responses of lambs to controllable vs. 
uncontrollable aversive events Schaf Emotion 3 
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[17] Konold et al. (2010) 

Relationship between clinical signs and postmortem test status in cattle 
experimentally infected with the bovine spongiform encephalopathy 
agent Rind Krankheitsdiagnose 2 

[18] Bourguet et al. (2011) 
Effects of feed deprivation on behavioral reactivity and physiological 
status in Holstein cattle Rind Stress 4 

[19] Destrez et al.(2012) 
Does reduction of fearfulness tend to reduce pessimistic-like judgment in 
lambs? Schaf Emotion 4 

[20] Bourguet et al. (2015) 

Young Blond d’Aquitaine, Angus and Limousin bulls differ in emotional 
reactivity: relationships with animal traits, stress reactions at slaughter 
and post-mortem muscle metabolism Rind Stress 4 

[21] Doyle et al. (2015) Evaluating pharmacological models of high and low anxiety in sheep Schaf Emotion 3 

[22] Ison et al. (2015) 
Behaviour of pre-pubertal gilts and its relationship to farrowing 
behaviour in conventional farrowing crates and loose-housed pens Schwein Temperament 2 
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4.3.3.2 Inhaltliche Ergebnisse 

Die älteste ermittelte Publikation aus dem Jahr 1994 untersuchte Schmerz durch Ohrkerben bei 

Rindern [1]. Bei dieser Methode gab es ab Mitte der 1990er Jahre keine deutliche Zunahme an 

Publikationen pro Zeitabschnitt (Abbildung 4-7). Rinder bildeten mit 11/22 Publikationen die größte 

Gruppe deutlich vor Schafen (5/22), Schweinen (3/22), Hühnern (2/22) und Ziegen (1/22). Zahlreiche 

Publikationen, die die Einschlusskriterien nicht erfüllten, behandelten die Schreckreaktion bei 

Menschen und Nagern, aber auch Pferden, Hunden, Wolfsbarsch, Eidechsen u.a. Mehrere 

Publikationen aus den 1980er Jahren zu Hühnern befassten sich nicht mit Wohlergehen und schieden 

aus dem Analysekorpus aus. 

Ab dem Jahr 2002 fanden sich Validierungsarbeiten (6/22; Abbildung 4-7). Die häufigste 

Untersuchungsart war die Beurteilung des Wohlbefindens und seiner Einflussfaktoren (13/22). Dreimal 

wurde die ‚Schreckreaktion‘ eingesetzt, um eine andere Methode zu validieren. Rein beschreibende 

Arbeiten (Kategorie 1), in denen die Verhaltensweise tierartspezifisch identifiziert und detailliert 

beschrieben werden, wurden nicht erfasst. 

Die Forschungsthemen wurden auf acht Themenbereiche zusammengefasst: Emotion (6/22), 

Reaktivität (3/22), Temperament (2/22), Individualität (1/22), Verhaltensentwicklung (1/22), 

Krankheitsdiagnose bei BSE (2/22), Schmerz (2/22) und Stress (5/22), letztere verfolgten beispielsweise 

Fragestellungen nach den Effekten von Käfigtyp [4] und Stalltyp [22] sowie von Futterentzug [18] auf 

stressbedingtes Verhalten. Aufgrund der geringen Zahlen wurden die inhaltlich naheliegenden 

Themen Reaktivität, Temperament und Individualität (vgl. Boissy und Bouissou 1995) nochmals 

zusammengefasst (Abbildung 4-8). Die Emotionsuntersuchungen fußten in drei Fällen auf 

Einschätzungstheorien und untersuchten die kognitive Komponente von Emotionen [8,15,16]. Alle drei 

erfassten Arbeiten zur Validierung einer anderen Methode lassen sich der Emotionsforschung 

zuordnen [10,16,21]. Bei den Forschungsthemen Krankheitsdiagnose sowie Temperament und 

Individualität fanden sich ausschließlich Validierungsarbeiten und bei den Forschungsthemen Schmerz, 

Stress, Verhaltensentwicklung ausschließlich Anwendungsarbeiten, was aufgrund der geringen Anzahl 

von Publikationen pro Forschungsthema jedoch ein Zufallsbefund sein könnte. 
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Abbildung 4-7: Art der Untersuchung mit der Methode ‚Schreckreaktion‘ im Lauf des Erhebungszeitraums. 

 

 

Abbildung 4-8: Forschungsthemen mit der Methode ‚Schreckreaktion‘. 

 

Im Folgenden wird die Vielfalt der Testvarianten anhand der Bezeichnungen, wie sie in den 

Publikationen angeführt werden, gruppiert, Messgrößen und Stimuli beschrieben sowie die jeweiligen 

von den Autor*innen angegebenen Indikatoren benannt. 

Als Bezeichnungen für einige Tests wurde die Schreckreaktion selbst in verschiedener Weise 

verwendet: startle response, startle test, startle object test, startling stimulus test, startle runaway 

test. Diese Tests verwendeten die Schreckreaktion als Indikator für Furcht [7,12,13,22] sowie für 

Ängstlichkeit [21] und für emotionale Reaktivität [11]. In diesen Untersuchungen wurde die 

Schreckreaktion mit einer Ausnahme [21] nicht definiert; diese Publikation verwendete einen 

vierstufigen Score, dessen höchste Stufe durch Zusammenzucken von Schultern und/oder Hinterhand 

definiert war. Allen Untersuchungen war gemeinsam, dass sie zahlreiche Parameter erhoben, darunter 
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Rückzugsdistanz, Latenzzeit bis zur vorherigen / nächsten Verhaltensweise, Kontakt mit einem 

verwendeten Gegenstand. Die verwendeten Stimuli waren visueller (Schirm, Eimer, zylindrischer 

Körper bei Rind, Schwein, Ziege), auditiver (Lärm bei Schaf, Schwein) und taktiler Natur (Luftstoß bei 

Rind).  

Eine weitere Gruppe bildete der Reaktivitätstest (reactivity test [2], tests of hyperreactivity [9]) mit 

Rindern. Erhoben wurde das Vorkommen der Schreckreaktion, die nicht näher definiert wurde. Als 

Stimuli dienten ein Wasserstrahl [2] bzw. Berührung, Lärm, Bewegung, Blitzlicht, um alle Sinne 

anzusprechen [9]. 

Der suddenness test, test of suddenness und sudden event test wurde zur Bestimmung von Reaktion 

auf Plötzlichkeit [8,15] sowie als Indikator für Furcht [19] im Rahmen der Emotionsforschung bei 

Schafen genutzt. Die Häufigkeit der Schreckreaktion, hier des Zusammenzuckens, wurde zusammen 

mit weiteren Messgrößen wie Lokomotion, Vokalisation oder Futteraufnahme erhoben. Die Stimuli 

waren visueller Art (Plastiktafel, Tuch). 

Einzelfälle bildeten in der Stressforschung mit Rindern der feeding test [18] und umbrella test [20] als 

Indikator für Reaktivität und der water spray test bzw. dog test [6] – in letztgenannter Publikation 

wurde die Schreckreaktion im Methodenteil als Messgröße im dog test (Furchttest gegenüber 

Prädatoren) und in der Diskussion dem water spray test (Erfassung der Reaktion auf Plötzlichkeit) 

zugeordnet. Die Schreckreaktion bestand in der Anzahl des Zusammenzuckens, begleitet von 

Latenzzeit, Aufenthaltsort und anderen Messgrößen [18,20]; eine Arbeit erfasste startle als kurze 

Aufwärtsbewegung mit allen Extremitäten [6]. Die Stimuli waren Luftstoß und sich plötzlich öffnender 

Schirm. Der umbrella test und der water spray test sind somit im Grunde Sonderbezeichnungen der 

startle tests, bei denen der Stimulus titelgebend ist. 

Vier Untersuchungen verwendeten die Schreckreaktion als Messgröße bzw. Indikator für Furcht bei 

Rindern [10] und Schweinen [14], Stress bzw. Erregbarkeit bei Hühnern [4] und Reaktion auf 

Plötzlichkeit bei Schafen [16], ohne den Test konkret zu betiteln (z.B. „response to a frightening 

stimulus“ [14], „startle stressors were created“ [4]). Auch hier wurden verschiedene Sinne 

angesprochen und die Schreckreaktion bis auf [16] nicht definiert. Mehrere Parameter wie 

nachfolgende Verhaltensweisen, Latenzzeit oder Kontakt mit dem Gegenstand wurden erhoben, 

wobei nur eine Untersuchung die Ergebnisse der ‚Schreckreaktion‘ selbst im Ergebnisteil anführte [10] 

und die anderen Sammelergebnisse mehrere Parameter darstellten [4,14] oder nicht mehr auf die 

‚Schreckreaktion‘ einging [16]. 

Vier weitere Untersuchungen setzten keinen Test ein, sondern verwendeten die Schreckreaktion als 

Maß für Schmerzen bei Rindern [1] und Schweinen [3], als Indikator für Reaktivität in 

Verkaufsauktionen von Rindern [5] sowie als Indikator für eine BSE-Erkrankung [17], die bei Rindern 

mit Hyperreaktivität einhergeht. In diesen Untersuchungen wurde das Vorkommen der 

Schreckreaktion erhoben, die ausgelöst wurde durch einen Eingriff (Ohrmarken setzen, Biopsie), durch 

die auf Auktionen vorkommenden Geräusche und Bewegungen sowie durch spontane 

Schreckreaktionen erkrankter Tiere. 

Zusammengefasst zeigte sich, dass die Variationen der Definitionen, Bezeichnungen, Einsatzweisen 

und Stimuli umfangreich waren. Neun Untersuchungen definierten die Schreckreaktion, davon sieben 

als Zusammenzucken des Körpers oder von Körperteilen (contraction of the body / parts of the body 

[8,15,16,18,19,20,21]). Je einmal wurde die Verhaltensweise als komplette Körperbewegung (flinch: 
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total body movement [3] oder kurzes Aufhüpfen (being startled: brief upward movement with all legs 

moving at the same time [6]) definiert. Einige Untersuchungen erhoben statt dem Zusammenzucken 

ausschließlich andere Parameter wie Latenzzeiten, Aufenthaltsorte, Vokalisation; einige 

Untersuchungen kombinierten beide Ansätze. Mit dem startle test und Variationen wurde vorwiegend 

Furcht erfasst, jedoch zeigten sich keine klaren Zuordnungen von Testbezeichnung und Referenzgröße, 

auf die der jeweilige Indikator abzielte. Die meisten Untersuchungen verwendeten entweder 

Direktbeobachtung (8/22) oder Videoaufzeichnungen (11/22); zwei Untersuchungen machten keine 

Angabe. 

Die meisten Publikationen machten keine Angabe darüber, wie sich die Methode entwickelt hat 

(16/22). Fünf Artikel verwiesen auf die Humanforschung, davon zwei auf die kognitive Psychologie 

allgemein [6,8] und zwei auf Einschätzungstheorien [15,16], jedoch bezogen sich diese Informationen 

auf Forschungsansätze zu Emotionen allgemein und nicht auf die Schreckreaktion. Eine Publikation 

verwies auf die „optimal stimulation theory“ bei Kindern in der Reaktivitätsforschung [2] und eine 

weitere beschrieb die Schreckreaktion als universelle Reaktion bei verschiedenen Spezies und 

methodische Ansätze in der Humanforschung [21]. Aus der Begründung für die Methodenwahl lässt 

sich ableiten, dass neben der Humanforschung auch die Methodik bei Labortieruntersuchungen zur 

Kenntnis genommen wurde (z.B. [18,21]). Neben zahlreichen Verweisen zu früheren eigenen Arbeiten 

sowie von anderen Autor*innen, die für die Ausgestaltung der Untersuchungsmethodik herangezogen 

worden waren, wurden zweimal (eigene) anekdotische Beobachtungen der Schreckreaktion 

hervorgehoben [4,5]. Lanier et al. [5] besprachen die Sinnesleistungen von Rindern bei der Relevanz 

der Stimuli. Unter den Validierungsarbeiten fanden sich weder mehr noch ausführlichere 

Begründungen als bei den Anwendungsarbeiten. Désiré et al. [8] verwiesen aus ökologischer 

Perspektive auf die adaptive Bedeutung der Schreckreaktion bei Angriffen von Beutegreifern. Konold 

et al. [9] erörterten Veränderungen und Schädigungen im Gehirn BSE-infizierter Tiere, welche die 

Furchtreaktion beeinflussen; dieser Zusammenhang war auch neben der Erfüllung der formalen 

Einschlusskriterien der Grund dafür, die Untersuchung in den Analysekorpus aufzunehmen. 

Lediglich zwei Autorenteams benannten Vor- und Nachteile der Methode. Während Konold et al. [9] 

sie als einfach, schnell und auch unter Zeitrestriktionen als Krankheitsdiagnose durchführbar 

bewerteten, bemängelte Sandem [10] für die Emotionsforschung, dass das Verhalten kurzfristig 

vorkomme und daher schwieriger zu beobachten sei als andere, geeignetere autonome Reaktionen 

wie der Anteil an Augenweiß. 

Wenige Autor*innen diskutierten die Validität des Tests. Elston et al. [4] gaben an, dass die 

Interpretation ihrer Ergebnisse nicht sicher sei. Lanier et al. [5] führten Inter- und Intrabeobachter-

Reliabilität-Tests durch, geben allerdings nur Ergebnisse über alle erhobenen Verhaltensweisen an. 

Greiveldinger et al. [15] hielten ihre Ergebnisse für ausreichend belastbar, um die Forschung in diese 

Richtung weiterzuführen. Von den Validierungsarbeiten beurteilte die Untersuchung zum 

Temperament bei Schweinen die Ergebnisse als inkonsistent [22] und nicht valide, wohingegen die 

Untersuchung bei Rindern den Schrecktest als einzigen konsistenten Test über die Zeit bezeichneten 

[7]. 

Ob und inwiefern sich die Methode selbst auf die untersuchten Tiere auswirkt, beispielsweise ob die 

Versuchsbedingungen zu harsch oder zu weich waren, wurde in keiner Publikation diskutiert. Einige 

Publikationen verwiesen lediglich auf die Genehmigung durch Ethikkomitees. 
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Eine klare Befürwortung, die ‚Schreckreaktion‘ in der Diagnose einzusetzen, fand sich bei Konold et al. 

[9], die die Methode als außerordentlich hilfreich bezeichneten, wenngleich nicht alle erkrankten Tiere 

diese Reaktion aufwiesen und daher mehrere Stimuli und Diagnoseparameter kombiniert werden 

sollten. Eine indirekte Empfehlung gaben Désiré et al. [8], indem sie die Einschätzungstheorie 

empfahlen, für dessen Plötzlichkeitskomponente sie die Schreckreaktion eingesetzt hatten. Zur 

Erfassung von Furcht in der Temperamentforschung an Rindern hingegen zählten Kilgour et al. [12] 

den Schrecktest nicht zu den besten Tests, da sich Habituationseffekte zeigten. Auch bei der 

Validierungsarbeit bei Rindern wurde die Empfehlung ausgesprochen, Spontanverhalten anstelle von 

Verhaltenstests zu erfassen, um individuelle Charakteristika zu bestimmen [7]. Bei den 

Anwendungsarbeiten gab es drei indirekte Empfehlungen, und zwar für den Ansatz der 

Einschätzungstheorie [15], für Verhaltensreaktionen allgemein als Indikatoren für emotionales 

Wohlbefinden [10] und für veränderte Verhaltensreaktivität als Indikator für chronischen Stress [6]. 

Zum Praxiseinsatz auf landwirtschaftlichen Betrieben gab es keine Aussage; lediglich eine Empfehlung 

zur Diagnosestellung von BSE auf dem Schlachthof [9]. Neue Perspektiven wurden für die Methode in 

keiner Publikation vorgeschlagen. 

Die Validierungsarbeiten machten keine Aussagen zu ethischen Konsequenzen für den Umgang mit 

Nutztieren. Unter den Anwendungsarbeiten äußerten sich vier Publikationen normativ: Greiveldinger 

et al. [16: 806] stellten bereits als Ausgangspunkt ihrer Untersuchung fest: “we need to prevent these 

[for animals uncontrollable] interventions”. Im Hinblick auf Stress formulierten Boissy et al. [6: 183]: 

“repeated aversive situations leading to chronic stress should be banished in farmed or captive 

animals“. Auch Roussel et al. [11: 264] sagten aus: “precautions should be taken to avoid stress in 

pregnant females“. Ebenfalls bezüglich Stress äußernte sich Bourguet et al. [20: 54]: “slaughter 

conditions must be adapted to the perception of the animals“. Zwei auffallende Aussagen anderen 

Charakters sollen hier hinzugefügt werden. Lanier et al. [5] verwiesen mehrfach auf (extrem) grobes 

Handling der Rinder durch Auktionsmitarbeiter. Friend et al. [1: 2263] beklagten, dass Verordnungen 

über schmerzhafte Eingriffe oftmals nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnisse basieren: “This current 

issue illustrates (…) that scientific evidence can often be ignored in favor of other considerations". 

Alle Publikationen verwendeten den Begriff ‚welfare‘, hingegen nur eine zusätzlich ‚well-being‘. In 

diesem Fall war ‚well-being‘ der Hauptbegriff und der Text enthielt ‚welfare‘ nur einmal in Bezug auf 

die zunehmende Bedeutung tierlichen Wohlbefindens. Vier Autorenteams vertraten eindeutig ein 

emotionsbasiertes Konzept tierlichen Wohlbefindens [8,10,15,16]; bei einer weiteren Publikation läßt 

sich das durch den Untersuchungsfokus ableiten [21]. Zwei Publikationen orientierten sich an 

multidimensionalen Konzepten [2,13]. Die anderen Publikationen gaben keine konzeptuellen 

Grundlagen an. 

Nur eine Publikation verwendete sowohl Emotions- als auch Affektbegriffe, wobei ‚affektiver Zustand‘ 

den Oberbegriff bildete und ‚Emotionen‘ als kurzfristige affektive Zustände definiert wurden [19]. 

Allgemeine negative Begriffe kamen deutlich häufiger vor als allgemeine positive Begriffe (Abbildung 

4-9). Spezifische positive Emotionen wurden fast nie erwähnt, lediglich einmal ‚Neugier‘ [13]. Unter 

den spezifischen negativen Zuständen kamen ‚Furcht‘ (18/22) und ‚Aggression‘ (11/22) am häufigsten 

vor.  

Die meisten Publikationen, deren Forschungsthema Emotionen betraf, sowie eine Untersuchung zu 

Stress erläuterten ihre Emotionstheorie, die fast stets durch Einschätzungstheorien bestimmt war 

[6,8,15,16,19]. Bei einer Arbeit konnte aus dem Versuchsdesign auf die Komponententheorie 



ANWENDUNGSBEREICHE AUSGEWÄHLTER METHODEN 

93 

geschlossen werden [10]. Zwei Arbeiten benannten den wissenschaftlichen Zugang zu inneren 

Zuständen als schwierig [16] bzw. nicht direkt messbar [8], jedoch könne das Verhalten interpretiert 

werden [8,15], der emotionale Zustand abgeleitet [6] bzw. durch gut definierte Kriterien zugeschrieben 

[10] werden. Doyle et al. [21: 2] sehen in der pharmakologischen Manipulation einen 

erfolgversprechenden Ansatz, da er im Gegensatz zur Umgebungsmanipulation “the possibility of 

triggering clear affective states” darstelle. 

 

 

Abbildung 4-9: Emotionsbezogene Begriffe in Publikationen mit der Methode ‚Schreckreaktion‘. Abgebildet sind die 
Vorkommen der Begriffe in den Publikationen, nicht die Häufigkeit innerhalb einer Publikation. 

 

4.3.3.3 Diskussion 

Eignung der Suchbegriffe zur Identifizierung relevanter Tests 

Die Methode ‚Schreckreaktion‘ zeichnet sich durch eine Vielzahl an zugehörigen Begriffen aus, die 

dabei in andere, ähnliche Tests übergehen. Während sich startle, withdrawal und flinch unmittelbar 

auf das Schreckverhalten beziehen – wenngleich die Testvarianten teilweise andere Messgrößen 

erheben – beziehen sich sudden event und surprise auf das Ereignis. Die Suchergebnisse zeigten, dass 

startle der wichtigste Begriff war, um relevante Publikationen zu finden.  



ANWENDUNGSBEREICHE AUSGEWÄHLTER METHODEN 

94 

In das Review gingen diejenigen Tests ein, in denen Schreckreaktionen selbst in Form von 

Zusammenzucken erhoben wurden bzw. in denen der Begriff startle verwendet wurde. Nicht hingegen 

wurden diejenigen Tests aufgenommen, die zwar ähnliche Messgrößen (wie Latenzzeiten oder 

Vokalisation) erhoben oder ähnliche Begriffe verwendeten, sich dabei aber nicht auf die 

Schreckreaktion bezogen. Dazu gehören der latency to feed test (Murphy 1978) und der surprise 

(effect) test (Boissy und Bouissou 1995). Withdrawal wurde in den einbezogenen Publikationen je 

einmal als Definition für startle [16] und als weitere Messgröße (withdrawal distance [13]) verwendet; 

weitere Publikationen erfüllten jedoch nicht das Einschlusskriterium (A): Untersuchungsziel 

Wohlbefinden (z.B. Lensink et al. 2009). Als withdrawal oder pedal reflex existiert eine Methode zur 

Bestimmung der Tiefe der Bewusstlosigkeit z.B. beim Schlachten (z.B. Erasmus et al. 2010) und als 

Nociceptive Withdrawal Reflex (NWR) zur Schmerzbestimmung (z.B. Rohrbach et al. 2014); auch hier 

erfüllte keine Publikation die Einschlusskriterien. Einen weiteren Übergang bietet flinch, das bei 

Milchkühen in Form des flinch – step – kick (FSK-response) als Indikator für Stress im Melkstand 

eingesetzt wird (z.B. Irrgang et al. 2015). Nur eine Publikation definierte startle als kurzes Aufhüpfen 

[6], das nahe an jump heranreicht, was jedoch eher im Zusammenhang mit der Methode ‚Spiel‘ 

verwendet wird. Trotz der umfassenden Suche nach relevanten Methodenvariationen blieben letztlich 

nur 22 Artikel für das Review übrig, wobei knapp die Hälfte der Publikationen nicht über die 

Datenbankabfragen, sondern Schneeballsuche ermittelt wurden. 

 

Charakteristika der Methode 

Die ‚Schreckreaktion‘ wird klassischerweise zu den Furchttests gezählt (Lang et al. 2000; Jones und 

Boissy 2011) und, wie dieses Review zeigte, auch als Indikator für die Phänomene Ängstlichkeit, 

Reaktivität, Stress und Erregbarkeit herangezogen. Damit sind zwei konzeptuelle Schwierigkeiten 

aufgeworfen. Die erste bezieht sich auf das Zusammenspiel von Valenz und Erregbarkeit, die zweite 

auf die Einordnung der Schreckreaktion als Reflex oder Emotion. 

Während Ängstlichkeit eine eindeutig negative Valenz (i) beinhaltet, bezieht sich Erregbarkeit auf die 

zweite Dimension von Emotionen und Boissy et al. (2011: 48) postulieren, dass die Schreckreaktion 

ausschließlich für diese Dimension steht: “common behavioural measures that generally consist of 

fixed action postures, such as startle, offensive or defensive postures, freezing, or approach, only 

provide information about the intensity of the underlying emotion”. Als Test für Plötzlichkeit dient sie 

zudem der Erforschung, ob bestimmte Spezies die Fähigkeit zur kognitiven Komponente von 

Emotionen aufweisen, die zu den einfachen ‚Checks‘, d.h. Bewertungsdimensionen, in den 

Einschätzungstheorien zählt. Das widerspricht der Annahme einer ubiquitären Verbreitung der 

Schreckreaktion. Bereits in den 1980er Jahren debattierten mehrere Forschende, ob die 

Schreckreaktion eine Emotion oder ein Reflex sei (Ekman et al. 1985). Die Entscheidung wurde 

wesentlich davon beeinflusst, wie Emotionen konzeptualisiert werden, nämlich ob sie obligatorisch 

eine kognitive Komponente aufweisen müssen oder nicht. Sie ist damit relevant für die Translation der 

Einschätzungstheorien in die Tierforschung [6,8,15,16,19]. Tatsächlich gibt es mehrere Typen von 

Schreckreaktionen, deren Ausmaß durch diverse Faktoren beeinflusst wird und die mit 

unterschiedlichen Versuchsdesigns untersucht werden. In der psychiatrischen Forschung mit Human- 

und Labortiermodellen werden vorwiegend baseline startle, fear-potentiated startle und affective 

startle modulation als Versuchsdesigns eingesetzt (Grillon und Baas 2003). Baseline startle misst die 

Schreckreaktion ohne zusätzliche Reize (generelle Reaktivität) und ist bei einigen Krankheitsbildern 
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erniedrigt. Fear-potentiated startle nutzt Konditionierung: In Verbindung mit dem neutralen 

konditionierten Stimulus fällt die Schreckreaktion auf einen aversiven Reiz größer aus und dient als 

operationale Messgröße für Furcht (Davis 1979; Grillon und Baas 2003; Hoffman 2016). Davon 

abgeleitet ist das dritte Design, in dem die Schreckreaktion durch den affektiven Zustand moduliert 

wird (bei Hoffman 2016 context-dependent startle genannt): Werden die Probanden in einen 

negativen affektiven Zustand versetzt, der eine ausreichend hohe Erregung aufweist, kommt es 

rascher zur Schreckreaktion. Analog verhindert ein positiver affektiver Zustand die Schreckreaktion. 

Somit kann die Schreckreaktion als Messgröße für generelle affektive Valenz eingesetzt werden; 

allerdings erweist sich die inhibitorische Wirkung als weniger robust als die fördernde (Grillon und Baas 

2003). Dabei besteht die zusätzliche Herausforderung, die Effekte von Emotion und Aufmerksamkeit 

auseinander zu halten, doch entsteht hierdurch auch ein weiteres Anwendungspotential für die 

‚Schreckreaktion‘ (s.u.; Grillon et al. 2003; Paul et al. 2005). Die Modulierung der Schreckreaktion ist 

sowohl durch kurz- als auch langfristige affektive Zustände möglich, so dass kurzfristige Emotionen und 

der Einfluss der langfristigen Stimmungen untersucht und die Befindlichkeit bewertet werden können 

(ii). Die Unterscheidung erfolgt entweder durch die kontrollierte Versuchssituation (beispielsweise 

Haltungsbedingungen, Futterdeprivation, Isolierung) oder durch den Stimulus mit intrinsischem 

emotionalen Effekt, wobei hier auch weitere Interpretationsfaktoren ins Spiel kommen: So stellt die 

Schreckreaktion während des Fressens möglicherweise einen Motivationskonflikt zwischen dem 

Bedürfnis zu fressen und der Furcht dar (Murphy 1978). Die Untersuchungen im vorliegenden Review 

nutzen zwar nicht die obige Terminologie, lassen sich aber zum Teil dem Modulierungs-Design 

zuordnen. 

Publikationen zu weiteren Tierarten (iii), nämlich Hühnern (z.B. Forrester und Broom 1980), 

Laborkaninchen (s. Review von Marai und Rashwan 2004) und Ziegen (z.B. Roussel et al. 2004) wurden 

zwar in der Datenbankabfrage erfasst, erfüllten jedoch nicht die Einschlusskriterien. Kürzlich wurde die 

Schreckreaktion auch als Erregungsindikator bei Minks genutzt (Wiese et al. 2018).  

Schreckreaktionen unterscheiden sich zwischen den Tierarten. Bei Menschen gilt das Blinzeln als 

typische Schreckreaktion, das über Muskelableitung gemessen wird. Nagetiere zeigen einen 

plötzlichen Sprung. Forrester und Broom (1980: 51) beschreiben in ihrer Untersuchung an Hühnern: 

“This response involves an initial scanning and orientation followed by an increase in the frequency of 

some activities, such as those associated with escape or immobility, and a decrease in the frequency of 

other activities, such as those concerned with maintenance.” In diesem Review bezogen sich sieben 

Publikationen auf ein Zusammenzucken des Körpers oder von Körperteilen und je eine Publikation auf 

ein Aufhüpfen und auf eine komplette Körperbewegung. Das heißt, die eigentliche, 

speziesübergreifende Gemeinsamkeit der Schreckreaktion als rasche, interruptive Reaktion mit 

Zusammenzucken und Atemholen, die als Schutzreaktion gedeutet wird, wird nur von weniger als der 

Hälfte der Publikationen aufgegriffen. Dies stellt eine wesentliche Abwandlung der ursprünglichen 

Methodik dar, da es der Schreckreaktion eigen ist, eine unmittelbare Reaktion mit sehr kurzer 

Latenzzeit zu sein. 

Die Schreckreaktion wird in der klinischen Psychologie, Psychiatrie und Neurologie (vi) seit langem 

erforscht und auch in Tiermodellen an Nagetieren genutzt (Grillon und Baas 2003). Die 

Schreckreaktionstests wurden speziell für Nager als Tiermodelle für menschliche Angststörungen 

entwickelt (Hoffman 2016: 116). In der Nutztierforschung wurden in den 1970er und 1980er Jahren 

Untersuchungen zu qualitativen Unterschieden in der Schreckreaktion durchgeführt, beispielsweise 
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zur Verhaltensreaktion in Abhängigkeit vom vorangehenden Verhalten und dem Zeitpunkt des 

Stimulus (Culshaw und Broom 1980). Daneben nahmen jedoch auch verwandte Tests Einfluss auf die 

Methodenentwicklung der heutigen Schrecktests, darunter die bereits erwähnten und in 

Publikationen oft referierten latency to feed test und surprise (effect) test. Bei ersterem wird meist auf 

Murphy (1978) verwiesen, die allerdings keinen solchen Test vorstellt, aber den Effekt, dass Furcht die 

Futteraufnahme verzögert, ausführlich beschreibt. Im surprise (effect) test nach Boissy und Bouissou 

(1995) wird das Tier am Futtertrog wiederholt mit einem Luftstoß konfrontiert, um eine 

Konfliktsituation zwischen Annährung und Meidung zu kreieren, und die Zeit bis zur Wiederaufnahme 

von Futter, Blicke zum Futtertrog und Meidung des Futtertrogs gemessen. Obgleich viele Publikationen 

in diesem Review die Begriff startle test in verschiedenen Variationen verwenden, sind sie eher von 

den letztgenannten Tests inspiriert, da sie eben nicht direkte Schreckreaktionen, sondern 

Folgeverhalten mit längerem Zeitbezug erfassen.  

Keine Publikation in diesem Review empfahl die Methode für den Einsatz auf Praxisbetrieben (iv); 

lediglich eine Untersuchung sah sie als geeignet für die spezifische Diagnosestellung von BSE auf 

Schlachthöfen [9]. Bereits Paul et al. (2005) bemerkten in ihrem Review, “it is not yet used for the 

practical measurement of animals’ affective states as frequently as the more traditional behavioural 

tests”. Da der Test vergleichsweise einfach durchzuführen ist, könnte dies an der unklaren 

konzeptionellen Grundlage liegen. Damit ist auch die Einordnung des Forschungstyps (v) schwierig: Die 

‚Schreckreaktion‘ könnte sich sowohl für Grundlagen- als auch anwendungsorientierte Forschung 

eignen, worauf beispielsweise Fragestellungen in den analysierten Publikationen nach Effekten von 

Käfigtyp [4] oder von Futterentzug [18] auf stressbedingtes Verhalten einerseits und kognitivem 

Vermögen [8,15,16] andererseits verweisen. 

 

Die Schreckreaktion zwischen Reflex und kognitiver Fähigkeit 

Dass die Schreckreaktion als Indikator für verschiedene Phänomene eingesetzt werden kann, liegt 

neben potentiellen Bedeutungsverschiebungen oder gelegentlichen Fehlinterpretationen – etwa 

wenn auf Publikationen referiert wird, die den entsprechenden Test nicht durchgeführt haben [z.B. 

3,12] – auch an den unterschiedlichen Konzeptionen der Schreckreaktionen. Die Schreckreaktion ist 

zunächst ein automatischer somatischer Reflex auf einen starken Reiz (Grillon und Baas 2003:1557), 

weswegen sie in der Kategorisierung (s. Kap. 3) unter unkonditionierte Verhaltensreaktionen 

eingeordnet wurde. Sie kann mittels Konditionierung aber auch mit einer erlernten Reaktion auf einen 

spezifischen Reiz verknüpft werden (s.o.). Aus adaptiver Perspektive handelt es sich um eine 

Schutzreaktion, die der Vorbereitung zur Aktion durch Aufmerksamkeitsverschiebung von der 

vorherigen Aktion, die unterbrochen wird, zur neuen Aktion führt. Allerdings wird im Humanbereich 

dabei zwischen drei transienten Reaktionen unterschieden: orienting response auf neue, signifikante, 

nicht aversive Stimuli; defensive response auf aversive Stimuli und startle response auf unerwartete, 

intensive Stimuli; die Unterscheidung erfolgt beispielsweise über physiologische Parameter (Schell und 

Dawson 2001). Dieser Klassifikation zufolge wären die Verhaltensreaktionen in denjenigen 

Publikationen, die Schmerzreaktionen erfassen [1,3], eher als Verteidigungsreaktionen anzusprechen. 

Auch die Relevanz der Verteidigungsreaktion als Wohlbefindensindikator wird jüngst erforscht 

(Statham et al. 2015; Statham et al. 2018). Diese Klassifikation könnte zudem den Brückenschlag zur 

Schreckreaktion als Indikator für Plötzlichkeit bilden, allerdings verstehen die Einschätzungstheorien 

die Plötzlichkeits-Schreckreaktion gerade nicht als einfache Reflexantwort, sondern kognitive 
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Bewertung der Situation [15: 682], so dass eine gänzlich andere Konzeption vorliegt. Ein 

Versuchsdesign, das zwischen diesen beiden Ansätzen unterscheiden könnte, würde die Methode 

voranbringen. 

Neben den Modulierungen der Schreckreaktion durch lang- und kurzfristige affektive Zustände zeigen 

Schreckreaktionen individuelle Stabilität, die auf stabile Persönlichkeitsmerkmale und Coping-Stile 

hinweisen kann und die Brücke zu diesem Forschungsbereich schlägt. Bislang widmeten sich nur 

wenige Untersuchungen diesem Thema im Hinblick auf Wohlergehen [7,12]. Hier besteht weiteres 

Potential für die Methode (vgl. Paul et al. 2005). 

Die Methode erweist sich also als vergleichsweise einfach in der Anwendung und außerordentlich 

vielfältig in der Konzeption und der Interpretation. Damit sind neben den Chancen auch Risiken 

verbunden. Erstens erfolgte die Übertragung aus dem Tiermodell an Nagern, so dass bei der Wahl der 

Stimuli auf speziesspezifische Relevanz und bei der Wahl der zu erhebenden Verhaltensweisen, die 

durch den Stimulus hervorgerufen werden, auf biologische Signifikanz geachtet werden muss (vgl. 

Boissy 1995). Zweitens ist die Vergleichbarkeit der Forschungsergebnisse schwierig, wenn die Tests 

zahlreiche Unterschiede in der Durchführung und den Stimuli aufweisen, wie bereits in den 1970ern 

betont wurde: “Extreme caution is needed in comparing the effectiveness of different stimuli” (Murphy 

1978). Dass widersprüchliche Ergebnisse eine biologische Grundlage haben können, macht diesen 

Punkt umso bedeutender, wie Boissy (1995) betonte: “discrepancies among results are mainly due to 

the modulation of emotional responses in animals, which depend on numerous genetic and epigenetic 

factors. It is difficult to compare results obtained by different methods from animals reared under 

various conditions and with different genetic origins.” Drittens wäre es wünschenswert, stärker auf die 

Validität der Tests zu achten: Forkman et al. (2007) wiesen in ihrem Review zu Furchttests bei 

mehreren Tierarten darauf hin, dass die meisten Publikationen keine Angaben zur Robustheit der Tests 

machen, so dass keine Informationen vorliegen, welche Aspekte geändert werden können, ohne die 

Validität der Test zu kompromittieren. Ihre Kritik der “relative absence of standardized tests” (ebd., 

340) gilt in Anbetracht der Reviewergebnisse weiterhin. Viertens sollte klargestellt werden, welche 

Reaktion tatsächlich durch den Test angesprochen werden soll und ob die dem Versuchsdesign 

zugrundeliegende Konzeption das hergibt, insbesondere um die Verknüpfungen zwischen Methode, 

Indikator und Wohlbefinden zu stärken. 
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4.3.4 Novel Object Test (NOT) 

 

Der Novel Object Test (NOT), in der deutschsprachigen Literatur auch als ‚Konfrontation mit einem 

neuen Objekt‘ bezeichnet, gilt als klassischer Furchttest. Er wurde in der Laborforschung entwickelt 

und ist in der Nutztierforschung weit verbreitet (Forkman et al. 2007). Durch die häufige Nutzung zu 

verschiedenen Forschungsthemen ist zu erwarten, dass eine breitere Datenbasis besteht, um 

Beziehungen zu Konzepten und methodologischen Vorannahmen zu erstellen als bei wenig 

verbreiteten Tests. 

Die theoretische Grundannahme für diesen Test besteht darin, dass sich das untersuchte Tier in einem 

Konflikt zwischen Exploration und Meidung eines neuen Objekts befindet. Voraussetzung dafür ist, 

dass unvertraute Objekte eine gewisse Neophobie auslösen. Unbekannte Objekte können als starke 

Stressoren wirken (Stephens und Toner 1975; Dantzer und Mormède 1983), jedoch in manchen 

Situationen auch attraktiv wirken (Grandin 1997). Die Kontexte und Einflussfaktoren darauf, welche 

Seite des Konflikts stärker ausgeprägt ist, sind Bestandteil der Forschung mit NOT. 

Mit den zuvor besprochenen Schrecktests teilt der NOT, dass das präsentierte Objekt neu ist. Ein 

wesentlicher Unterschied besteht darin, dass Schrecktests auf das Moment der Plötzlichkeit und die 

unmittelbare reflexhafte Reaktion fokussieren, wohingegen NOT auf die Mischung aus Furcht und 

Exploration abzielt und dem untersuchten Tier eine Bandbreite an Verhaltensoptionen lässt, die sich 

während der Testdauer auch ändern können. 

Obwohl Furcht als eine der am besten untersuchten Emotionen gilt, wird dem Konzept auch besondere 

Komplexität zugesprochen (Jones und Boissy 2011: 78f). Entsprechend finden sich zahlreiche 

Definitionen (Übersicht in Jones 1985a). Im Nutztierbereich lassen sich folgende, weitverbreitete 

Abgrenzungen finden: Furcht (fear) ist eine Reaktion auf eine wahrgenommene akute Bedrohung 

(Forkman et al. 2007; Jones und Boissy 2011), wohingegen Furchtsamkeit (fearfulness) die Neigung ist, 

Furcht zu empfinden oder leicht furchtsam zu reagieren (ebd.). Zuweilen wird hier auch synonym 

Ängstlichkeit verwendet. Damit stellt Furchtsamkeit weniger eine Emotion als einen Persönlichkeits- 

oder Temperamentzug dar, der als konsistentes Muster zu empfinden verstanden werden kann (Jones 

und Boissy 2011: 81). Angst (anxiety) hingegen richtet sich auf potentielle Gefahren, die gegebenfalls 

auch vorweggenommen oder eingebildet sein können (Jones 1985a; Forkman et al. 2007; Jones und 

Boissy 2011). Gelegentlich wird jedoch auch Furcht als state anxiety und Furchtsamkeit als trait anxiety 

angesprochen (z.B. van Reenen et al. 2009, im Review [66]).  

Obwohl Furcht eine negative Emotion ist, wird häufig auf ihren adaptiven Wert verwiesen, indem sie 

Tiere vor Gefahren und Verletzungen schützt (z.B. Boissy 1995; Forkman et al. 2007; Jones und Boissy 

2011). Wenn die Furcht jedoch intensiv, andauernd oder häufig ist, nimmt der damit verbundene 

Stress Einfluss auf weitere Verhaltensbereiche, Produktivität und das Wohlbefinden. Furcht gilt damit 

als besonders schadensträchtig: “the potentially most damaging of the negative emotions, as well as 

the precursor of many others” (Jones und Boissy 2011: 78). Der Zusammenhang zwischen Exploration 

und Wohlbefinden ist hingegen weniger offensichtlich (Hughes 1997). So könnte Exploration das 

Fehlen von Furcht anzeigen oder eine eigene Motivation darstellen (Špinka und Wemelsfelder 2011). 

Diese konzeptionelle Schwierigkeit deutet darauf hin, dass der NOT als Furchttest gelistet wird und 

bisher kaum in Reviews zu Indikatoren für gutes Wohlbefinden Eingang fand, obwohl neuere 

Forschung eine solche Nutzung ausloteten (Schulze Westerath et al. 2009, im Review [65]). 
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Als häufig genutzter Test ist der NOT in diversen Reviews zu Emotionen oder Furchttests ausführlich 

besprochen (insbesondere Forkman et al. 2007; Murphy et al. 2014). Weitere Reviews zu Furcht 

behandeln die Präsentation neuer Objekte, ohne den NOT als solchen zu benennen (z.B. Murphy 1978; 

Boissy 1995; Jones 1996; Hughes 1997). Auch neuere Lehrbücher erwähnen NOT (Jones und Boissy 

2011). Darüber hinaus ist der NOT oder ein Verweis auf die Reaktion auf neue Objekte in Reviews zu 

Temperament bzw. Persönlichkeitsforschung enthalten (Manteca und Deag 1993; Réale et al. 2007; 

Finkemeier et al. 2018). Neuere Reviews zu NOT als die genannten konnten nicht ausfindig gemacht 

werden. Allen Besprechungen und Erwähnungen ist gemeinsam, dass sie zwar mangelnde 

Standardisierung beklagen, jedoch keine oder nur wenige konkrete Details zu Unterschieden in der 

Durchführung enthalten. Wichtiger im Sinne dieses Reviews ist, dass mögliche Verflechtungen mit 

Tierwohlkonzeptionen nicht oder kaum diskutiert werden. Sie herauszuarbeiten stellt daher eine 

sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen Reviews dar. 

 

4.3.4.1 Suchergebnisse 

Zunächst wurde der Suchbegriff novel object in der Datenbank abgefragt und aufgrund der hohen 

Trefferanzahl durch Ausschluss der Begriffe Ratte, Maus, Pferd und Primaten ergänzt (Tabelle A-4). 

Dieser Suchbegriff erbrachte die meisten relevanten Publikationen (69/108). Während des 

Datenscreenings wurden weitere potentiell relevante Suchbegriffe notiert und in anschließenden 

Datenbankabfragen erfasst. Davon erwiesen sich novel stimulus, novelty of an object (2/108), test of 

novelty, novelty test (1/108) sowie novel environment test (1/108) als bedingt nützlich, da von den 

Treffern nur wenige Publikationen die Einschlusskriterien erfüllten. Keinen relevanten Treffer ergaben 

die Begriffe unfamiliar object, unfamiliar environment. In der Nacherhebung für das vollständige Jahr 

2015 wurden die relevanten Begriffe verwendet und acht weitere Publikationen ermittelt. Über 

Literaturhinweise konnte weitere 27 Artikel ermittelt werden, so dass insgesamt 108 Artikel in das 

Review eingingen (Tabelle 4-6).  
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Tabelle 4-6: In die Analyse der Methode ‚NOT‘ eingegangene Artikel; Art der Untersuchung: 1 beschreibend, 2 Validierung der Methode, 3 Nutzung zur Validierung einer anderen Methode, 4 
Anwendung: Beurteilung des Wohlbefindens und seiner Einflussfaktoren. 

Publikations-
nummer 

Publikation Titel Tierart Forschungsthema Art der 
Untersuchung 

[1] Murphy (1977) Responses of domestic fowl to novel food and objects Huhn Zucht 4 

[2] Craig et al. (1983) Fearful behavior by caged hens of two genetic stocks Huhn Haltungseffekte, -
systeme 

2 

[3] Kujiyat et al. (1984) Fear-related responses of White Leghorn hens of several genetic stocks 
in five-bird cages and associations with quantitative traits 

Huhn Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[4] Jones (1985b) Fearfulness of hens caged individually or in groups in different tiers of a 
battery and the effects of translocation between tiers 

Huhn Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[5] Jones (1985c) Fear responses of individually-caged laying hens as a function of cage 
level and aisle 

Huhn Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[6] Jones (1988) Repeatability of fear ranks among adult laying hens Huhn Furcht 2 

[7] Romeyer & Bouissou (1992) Assessment of fear reactions in domestic sheep, and influence of breed 
and rearing conditions 

Schaf Furcht 2 

[8] Jones & Waddington (1992) Modification of fear in domestic chicks, Gallus gallus domesticus, via 
regular handling and early environmental enrichment 

Huhn enrichment 4 

[9] Pearce & Paterson (1993) The effect of space restriction and provision of toys during rearing on the 
behaviour, productivity and physiology of male pigs 

Schwein Aufzuchtbedingungen 4 

[10] Jensen (1994) Fighting between unacquainted pigs - effects of age and of individual 
reaction pattern 

Schwein agonistisches 
Verhalten 

2 

[11] Pedersen (1994) Long-term effects of different handling procedures on behavioural, 
physiological, and productionrelated parameters in silver foxes 

Silberfuchs Handling 4 

[12] Boissy & Bouissou (1995) Assessment of individual differences in behavioural reactions of heifers 
exposed to various fear-eliciting situations 

Rind Furcht 2 

[13] Bouissou & Vandenheede 
(1995) 

Fear reactions of domestic sheep confronted with either a human or a 
human-like model 

Schaf Furcht 4 

[14] Jensen et al. (1995) Well-being in pregnant sows - confinement versus group housing with 
electronic sow feeding 

Schwein Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[15] Day et al. (1995) The effect of food deprivation on the expression of foraging and 
exploratory behaviour in the growing pig 

Schwein Motivationssysteme 2 

[16] Keer-Keer et al. (1996) Behavioural comparison of layer and broiler fowl: measuring fear 
responses 

Huhn Furcht 4 
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[17] Noble et al. (1996) The effect of beak trimming on two strains of commercial tom turkeys. 2. 
Behavior traits 

Pute Schnabelkürzen 4 

[18] Jones & Nicol (1998) A note on the effect of control of the thermal environment on the well-
being of growing pigs 

Schwein Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[19] Thodberg et al. (1999) A general reaction pattern across situations in prepubertal gilts Schwein Individualität 4 

[20] Beattie et al. (2000) Influence of environmental enrichment on welfare-related behavioural 
and physiological parameters in growing pigs 

Schwein enrichment 4 

[21] Hutson et al. (2000) Development of a behavioural test of sensory responsiveness in the 
growing pig 

Schwein Temperament 2 

[22] Hocking et al. (2001) Age-related changes in fear, sociality and pecking behaviours in two 
strains of laying hen 

Huhn Federpicken 2 

[23] Ruis et al. (2001a) Behavioural and physiological consequences of acute social defeat in 
growing gilts: effects of the social environment 

Schwein Haltungsmanagement 4 

[24] Ruis et al. (2001b) Adaptation to social isolation: acute and long-term stress responses of 
growing gilts with different coping characteristics 

Schwein Stress 4 

[25] Plusquellec et al. (2001) Behavioural characteristics of two dairy breeds of cows selected (Hérens) 
or not (Brune des Alpes) for fighting and dominance ability 

Rind Rasseeigenschaften 4 

[26] van Erp-van der Kooij et al. 
(2002) 

Can we predict behaviour in pigs? Searching for consistency in behaviour 
over time and across 

Schwein coping style 4 

[27] Perre et al. (2002) Influence of mothering on emotional and social reactivity of domestic 
pullets 

Huhn emotionale Reaktivität 4 

[28] Malmkvist & Hansen (2002) Generalization of fear in farm mink, Mustela vison, genetically selected 
for behaviour towards humans 

Mink Furcht 4 

[29] Vierin & Bouissou (2002) Influence of maternal experience on fear reactions in ewes Schaf Furcht 4 

[30] Oden et al. (2002) Behaviour of laying hens in two types of aviary systems on 25 
commercial farms in Sweden 

Huhn Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[31] Boivin et al. (2002) Maternal presence limits the effects of early bottle feeding and petting 
on lambs’ socialisation to the stockperson 

Schaf Mensch-Tier-
Beziehung 

4 

[32] Ruis et al. (2002) Implications of coping characteristics and social status for welfare and 
production of paired growing gilts 

Schwein Haltungsmanagement 4 

[33] Janczak et al. (2003) Aggression, fearfulness and coping styles in female pigs Schwein coping style 3 

[34] Albentosa et al. (2003) Strain and age differences in behaviour, fear response and pecking 
tendency in laying hens 

Huhn Federpicken 2 

[35] Vierin & Bouissou (2003) Responses of weaned lambs to fear-eliciting situations: origin of 
individual differences 

Schaf Furcht 2 
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[36] Malmkvist et al. (2003) Effect of the serotonin agonist buspirone on behaviour and 
hypothalamic–pituitary–adrenal axis in confident and fearful mink 

Mink Furcht 4 

[37] Skinner-Noble et al. (2003) Components of feed efficiency in broiler breeding stock: is improved 
feed conversion associated with increased docility and lethargy in 
broilers? 

Huhn Zucht 4 

[38] Waiblinger et al. (2003) Influences on the avoidance and approach behaviour of dairy cows 
towards humans on 35 farms 

Rind Mensch-Tier-
Beziehung 

2 

[39] Hayne & Gonyou (2003) Effects of regrouping on the individual behavioural characteristics of pigs Schwein Haltungsmanagement 4 

[40] Désiré et al. (2004) On the way to assess emotions in animals: do lambs (Ovis aries) evaluate 
an event through its suddenness, novelty, or unpredictability? 

Schaf Emotion 2 

[41] Herskin et al. (2004) Behavioural responses of dairy cows toward novel stimuli presented in 
the home environment 

Rind emotionale Reaktivität 2 

[42] Schütz et al. (2004) Major growth QTLs in fowl are related to fearful behavior: possible 
genetic links between fear responses and production traits in a red 
junglefowl x white leghorn intercross 

Huhn Zucht 4 

[43] O'Connell et al. (2004) Influence of social status on the welfare of growing pigs housed in barren 
and enriched environments 

Schwein enrichment 4 

[44] Roussel et al. (2005) Gender-specific effects of prenatal stress on emotional reactivity and 
stress physiology of goat kids 

Ziege emotionale Reaktivität 4 

[45] van Reenen et al. (2005) Responses of calves to acute stress: individual consistency and relations 
between behavioral and physiological measures 

Rind Furchtsamkeit 2 

[46] Anil et al. (2005) Evaluation of well-being, productivity, and longevity of pregnant sows 
housed in groups in pens with an electronic sow feeder or separately in 
gestation stalls 

Schwein Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[47] Fraisse & Cockrem (2006) Corticosterone and fear behaviour in white and brown caged laying hens Huhn Furchtsamkeit 4 

[48] Lewis et al. (2006) The effect of providing shredded paper or ropes to piglets in farrowing 
crates on their behaviour and health and the behaviour and health of 
their dams 

Schwein enrichment 4 

[49] Colson et al. (2006) Welfare of laying hens housed in cages and in aviaries: what about 
fearfulness? 

Huhn Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[50] Kilgour et al. (2006) Individual differences in the reaction of beef cattle to situations involving 
social isolation, close proximity of humans, restraint and novelty 

Rind Individualität 2 

[51] Lauber et al. (2006) The effects of age and experience on behavioural development in dairy 
calves 

Rind Verhaltensentwicklung 4 
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[52] Hegelund & Sorensen 
(2007) 

Measuring fearfulness of hens in commercial organic egg production Huhn Furchtsamkeit 2 

[53] Kranendonk et al. (2007) Social rank of pregnant sows affects their body weight gain and behavior 
and performance of the offspring 

Schwein Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[54] deRosa et al. (2007) The effect of rearing system on behavioural and immune responses of 
buffalo heifers 

Büffel Aufzuchtbedingungen 4 

[55] Puppe et al. (2007) Cognitive enrichment affects behavioural reactivity in domestic pigs Schwein enrichment 4 

[56] Morrison et al. (2007) The behaviour, welfare, growth performance and meat quality of pigs 
housed in a deep-litter, large group housing system compared to a 
conventional confinement system 

Schwein Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[57] Whay et al. (2007) Assessment of the behaviour and welfare of laying hens on free-range 
units 

Huhn welfare: on-farm 
protocol 

2 

[58] Uitdehaag et al. (2008) The novel object test as predictor of feather damage in cage-housed 
Rhode Island Red and White Leghorn laying hens 

Huhn Federpicken 2 

[59] Bracke et al. (2008) Novel object test can detect marginal differences in environmental 
enrichment in pigs 

Schwein enrichment 2 

[60] Siegford et al. (2008) Effects of pre-weaning exposure to a maze on stress responses in pigs at 
weaning and on subsequent performance in spatial and fear-related 
tests 

Schwein enrichment 4 

[61] Graml et al. (2008) Validation of tests for on-farm assessment of the hen–human 
relationship in non-cage systems 

Huhn Mensch-Tier-
Beziehung 

3 

[62] Andersen et al. (2008) Social instability increases aggression in groups of dairy goats, but with 
minor consequences for the goats’ growth, kid production and 
development 

Ziege Stress 4 

[63] Fernandez de Sevilla et al. 
(2009) 

Consistency and influence on performance of behavioural differences in 
Large White and Landrace purebred pigs 

Schwein coping style 3 

[64] Velie et al. (2009) Genetic relationships among pig behavior, growth, backfat, and loin 
muscle area 

Schwein Erblichkeit 2 

[65] Schulze Westerath et al. 
(2009) 

Exploration as an indicator of good welfare in beef bulls: An attempt to 
develop a test for on-farm assessment 

Rind Exploration 2 

[66] van Reenen et al. (2009) The benzodiazepine brotizolam reduces fear in calves exposed to a novel 
object test 

Rind Furchtsamkeit 2 

[67] Lindqvist et al. (2009) Effects of domestication on food deprivation-induced behaviour in red 
junglefowl, Gallus gallus, and White Leghorn layers 

Huhn Nahrungsentzug 4 
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[68] Brown et al. (2009) Reliability of temperament tests on finishing pigs in group-housing and 
comparison to social tests 

Schwein Temperament 2 

[69] Gibbons et al. (2009) Responsiveness of dairy cows to human approach and novel stimuli Rind Temperament 2 

[70] Nicol et al. (2009) Associations between welfare indicators and environmental choice in 
laying hens 

Huhn welfare: Indikatoren 2 

[71] Bokkers et al. (2009) Inter-observer and test-retest reliability of on-farm behavioural 
observations in veal calves 

Rind welfare: Indikatoren 2 

[72] Rodenburg et al. (2010) Fearfulness and feather damage in laying hens divergently selected for 
high and low feather pecking 

Huhn Federpicken 4 

[73] Nicol et al. (2011a) Relationships between multiple welfare indicators measured in 
individual chickens across different time periods and environments 

Huhn welfare: Indikatoren 2 

[74] Nicol et al. (2011b) Decisions about foraging and risk trade-offs in chickens are associated 
with individual somatic response profiles 

Huhn Emotion 2 

[75] Verbeek et al. (2012) Opioid control of behaviour in sheep: effects of morphine and naloxone 
on food intake, activity and the affective state 

Schaf Emotion 3 

[76] Simitzis et al. (2012) Influence of maternal undernutrition on the behaviour of juvenile lambs Schaf Furcht 4 

[77] Gilani et al. (2012) The effect of dark brooders on feather pecking on commercial farms Huhn Furchtsamkeit 4 

[78] Toenepoehl et al. (2012) Effect of marginal environmental and social enrichment during rearing 
on pigs’ reactions to novelty, conspecifics and handling 

Schwein enrichment 4 

[79] Schütz et al. (2012) Effects of human handling during early rearing on the behaviour of dairy 
calves 

Rind Handling 4 

[80] Magnani et al. (2012) Searching for differences in the behavioural response of piglet groups 
subjected to novel situations 

Schwein Individualität 4 

[81] Zupan et al. (2012) The effect of biting tails and having tails bitten in pig Schwein Schwanzbeißen 2 

[82] Svendsen et al. (2013) Novelty exploration, baseline cortisol level and fur-chewing in farm mink 
with different intensities of stereotypic behaviour 

Mink Exploration 2 

[83] deHaas et al. (2013) Fear, stress, and feather pecking in commercial white and brown laying 
hen parent-stock flocks and their relationships with production 
parameters 

Huhn Federpicken 4 

[84] Destrez et al. (2013) Long-term exposure to unpredictable and uncontrollable aversive events 
alters fearfulness in sheep 

Schaf Furcht 4 

[85] Reimert et al. (2013b) Backtest and novelty behavior of female and castrated male piglets, with 
diverging social breeding values for growth 

Schwein Persönlichkeit 4 

[86] Graunke et al. (2013) Describing temperament in an ungulate: a multidimensional approach Rind Temperament 3 
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[87] deHaas et al. (2014a) Parents and early life environment affect behavioral development of 
laying hen chickens 

Huhn Federpicken 4 

[88] deHaas et al. (2014b) Predicting feather damage in laying hens during the laying period: is it 
the past or is it the present? 

Huhn Federpicken 4 

[89] Erasmus & Swanson (2014) Temperamental turkeys: Reliability of behavioural responses to four 
tests of fear 

Pute Furcht 2 

[90] Reimert et al. (2014) Responses to novel situations of female and castrated male pigs with 
divergent social breeding values and different backtest classifications in 
barren and straw-enriched housing 

Schwein Furchtsamkeit 4 

[91] Colpoys et al. (2014) Effects of genetic selection for residual feed intake on behavioral 
reactivity of castrated male pigs to novel stimuli tests 

Schwein Zucht 4 

[92] Sabia et al. (2014) Efficiency to reach age of puberty and behaviour of buffalo heifers 
(Bubalus bubalis) kept on pasture or in confinement 

Büffel Aufzuchtbedingungen 4 

[93] Tahamtani et al. (2014) Does rearing Laying hens in aviaries adversely affect long-term welfare 
following transfer to furnished cages? 

Huhn Aufzuchtbedingungen 4 

[94] MacKay et al. (2014) Fear responses to novelty in testing environments are related to day-to-
day activity in the home environment in dairy cattle 

Rind Persönlichkeit 3 

[95] Ursinus et al. (2014) Tail biting in pigs: blood serotonin and fearfulness as pieces of the 
puzzle? 

Schwein Schwanzbeißen 4 

[96] Martelli et al. (2014) A study on some welfare-related parameters of hDAF transgenic pigs 
when compared with their conventional close relatives 

Schwein Transgenetik 4 

[97] Paredes et al. (2014) Identifying the limitations for growth in low performing piglets from 
birth until 10 weeks of age 

Schwein Wachstum 4 

[98] Chen et al. (2015) Effect of suckling systems on serum oxytocin and cortisol concentrations 
and behavior to a novel object in beef calves 

Rind Exploration 4 

[99] Colpoys et al. (2015) Feed efficiency effects on barrow and gilt behavioral reactivity to novel 
stimuli tests 

Schwein Zucht 4 

[100] Lau et al. (2015) Does the environmental background (intensive v. outdoor systems) 
influence the behaviour of piglets at weaning? 

Schwein Aufzuchtbedingungen 2 

[101] Buijs & Tuyttens (2015) Evaluating the effect of semi-group housing of rabbit does on their 
offspring’s fearfulness: can we use the open-field test? 

Kaninchen Haltungseffekte, -
systeme 

3 

[102] Meagher et al. (2015) Effects of degree and timing of social housing on reversal learning and 
response to novel objects in dairy calves 

Rind Haltungseffekte, -
systeme 

4 

[103] Alm et al. (2015) Welfare and performance in layers following temporary exclusion from 
the litter area on introduction to the layer facility 

Huhn Haltungseffekte, -
systeme 

4 
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[104] Cramer & Stanton (2015) Associations between health status and the probability of approaching a 
novel object or stationary human in preweaned group-housed dairy 
calves 

Rind Krankheitsdiagnose 2 

[105] Hedlund & Lovlie (2015) Personality and production: nervous cows produce less milk Rind Persönlichkeit 4 

[106] Averós et al. (2015) Space allowance during gestation and early maternal separation: effects 
on the fear response and social motivation of lambs 

Schaf Stress 4 

[107] Ison et al. (2015) Behaviour of pre-pubertal gilts and its relationship to farrowing 
behaviour in conventional farrowing crates and loose-housed pens 

Schwein Temperament 2 

[108] Webb et al. (2015) Does temperament affect learning in calves? Rind Temperament 4 
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4.3.4.2 Inhaltliche Ergebnisse 

Die meisten Untersuchungen, die den NOT einsetzten, wurden an Schweinen und Hühnern 

durchgeführt (Abbildung 4-10). Es waren alle in diesem Review betrachteten Nutztiergruppen 

vertreten, wobei Pelztiere und Kaninchen eine untergeordnete Rolle spielten. Während beim Geflügel 

Hühner häufig erforscht wurden, kamen Puten nur zweimal vor und für Enten und Gänse wurde keine 

Publikation erfasst. Innerhalb der großen und kleinen Wiederkäuer dominieren Rinder gefolgt von 

Schafen, wohingegen Büffel und Ziege selten untersucht wurden. 

 

 

Abbildung 4-10: Verteilung der Nutztierarten, bei denen die Methode ‚NOT‘ verwendet wurde. 

 

Bis zur Jahrtausendwende blieb die Zahl der Publikationen gering, wobei einige Forschende mehrfach 

publizierten [4,5,6,8,7,12,13], und steigt ab den 2000er Jahren deutlich an (Abbildung 4-11). Der 

früheste Artikel in diesem Review stammte aus dem Jahr 1977 [1] und untersuchte die Eignung 

verschiedener Hühnerzuchtlinien für die kommerzielle Nutzung im Hinblick auf Reaktion gegenüber 

neuen Objekten, ohne die Bezeichnung NOT zu verwenden. Murphy et al. (2014) gaben in ihrem 

Review Barnes et al. (1976) als ältesten Artikel zu NOT an Schweinen an, der den Einfluss von 

Mangelernährung auf das Explorationsverhalten untersucht, allerdings nicht auf das Wohlbefinden 

abhebt und daher nicht ins Review aufgenommen wurde. Für Enten, die sonst nicht erfasst wurden, 

ließ sich eine ältere vergleichende Untersuchung an domestizierten und wilden Enten identifizieren, 

die jedoch ebenfalls keinen Bezug zu Wohlbefinden herstellte und daher ausgeschlossen wurde 

(Desforges und Wood-Gush 1975). 

 

Huhn; 31

Pute; 2

Kaninchen; 1

Rind; 19

Büffel; 2Schaf; 10

Ziege; 2

Schwein; 37
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Abbildung 4-11: Art der Untersuchung mit der Methode ‚NOT‘ im Lauf des Erhebungszeitraums.  

 

Die häufigsten Forschungsthemen befassten sich mit dem Bereich der Haltung (42/108) und ließen sich 

in Haltungseffekte und -systeme [2,3,4,5,14,18,30,46,49,53,56,101,102,103], Aufzuchtbedingungen 

[9,54,92,93,100], Enrichment [8,20,43,48,55,59,60,78], Management (Umgruppierungen) [23,32,39] 

und Handling [11,79] sowie Verhaltensprobleme [17,22,43,58,72,81,83,87,88,95] unterteilen 

(Abbildung 4-12). Furcht und Furchtsamkeit als Hauptfokus der Untersuchung an Rindern und Minks 

fanden sich in 18 Publikationen und ihr Gegenüber, Exploration, in drei Publikationen [65,82,98]. 

Emotionen (Valenz, Erregung und Komponenten der Einschätzungstheorie) waren Schwerpunkt von 

drei Arbeiten an Schaf und Huhn [40,74,75]. Der Bereich Temperament, emotionale Reaktivität, 

Persönlichkeit, Individualität und coping styles umfasste 18 Artikel, vorwiegend zu Rindern und 

Schweinen, und wurde zusammengefasst, da die Autor*innen oft selbst auf die engen konzeptuellen 

Zusammenhänge und variabel gehandhabte Terminologie verwiesen 

[19,21,26,27,33,41,44,50,63,68,69,80,85,86,94,105,107,108]. Tierwohl, das gemäß Einschlusskriterien 

allen Untersuchungen unterliegt, bildete bei vier Publikationen zu Huhn und Rind das unmittelbare 

Forschungsthema; hier wurden die Validierungen mehrerer Indikatoren bzw. eines on-farm-Protokolls 

durchgeführt [57,70,71,73]. Die Arbeiten zu Zucht [1,37,42,91,99] befassten sich mit den Folgen und 

dem Potential gezielter Zucht (genetic selection) an Huhn und Schwein. Die Forschungsthemen 

Mensch-Tier-Beziehung (MTB) [31,38,61] und Stress [24,62,106] widmeten sich verschiedenen 

Fragestellungen und Spezies. Die Rubrik seltene Themen umfasst Publikationen mit 

Forschungsthemen, die jeweils nur einmal vorkamen und in Abbildung 4-12 aufgelistet sind 

[10,15,25,51,64,67,96,97,104]. 

Der umfangreiche Forschungsbereich Haltung wurde während des gesamten Erhebungszeitraums 

dieser Literaturübersicht thematisiert, ebenso die Themen Zucht und Furcht. Die Rubrik Temperament 

wurde ab 1999 erfasst. Einige Themen tauchten erst ab den 2000er Jahren auf: Emotion 2004 [40], 

Tierwohl 2007 [57] und Exploration 2009 [65]. 

Für diejenigen Forschungsthemen, die mehr als einmal vorkamen, wurde die Publikationen in 

Validierungsarbeiten und Untersuchungen mit Nutzung und Anwendung der Methode aufgeschlüsselt. 

Den größten Anteil hatten Anwendungsarbeiten zur Beurteilung des Wohlbefindens und seiner 
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Einflussfaktoren (69/99). Siebenmal wurde NOT eingesetzt, um eine andere Methode zu validieren 

(Kategorie ‚Nutzung zur Validierung einer anderen Methode‘, vgl. Tabelle 4-6). Im zeitlichen Verlauf 

bildeten Validierungen den kleineren Anteil der Publikationen (30/99) gegenüber Nutzung und 

Anwendung (Abbildung 4-11). NOT wurde im Zusammenhang mit Furcht und Exploration, Emotion, 

Temperament, Haltungsfragen und MTB validiert und bei allen Publikationen der Rubrik Tierwohl 

handelt es sich um Validierungsarbeiten (Abbildung 4-13). 

 

 

Abbildung 4-12: Forschungsthemen mit der Methode ‚NOT‘. Temperament* umfasst die Forschungsthemen Temperament, 
emotionale Reaktivität, Persönlichkeit, Individualität, coping style. 

 

 

Abbildung 4-13: Ausgewählte Forschungsthemen mit der Methode ‚NOT‘, aufgeschlüsselt in Untersuchungen zur Validierung 
und Nutzung & Anwendung der Methode. Temperament* umfasst die Forschungsthemen Temperament, emotionale 
Reaktivität, Persönlichkeit, Individualität, coping style. 
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Für den NOT waren viele Bezeichnungen im Umlauf, wobei die meisten Publikationen Variationen rund 

um ‚novel object‘ und gegebenfalls verschiedene Abkürzungen verwendeten, die hier angeführt 

werden, weil Abfragen in Literaturdatenbanken spezifische Formulierungen erfordern. Beispielsweise 

würde der Suchbegriff ‚novel object‘ vier der folgenden Bezeichnungen nicht erfassen: Die häufigste 

Bezeichnung war novel object test (40/111 – drei Publikationen präsentierten je zwei unterschiedlich 

benannte NOTs), gefolgt von novel object test (NOT) (15/111), novel object (NO) test (8/111), novel-

object test (2/111), object test (2/111), novel object (3/111) sowie je einmal novel object test (NO test), 

novel object test (NO), novel object (OBJ), novel arena/novel object (NANO) test, novel arena-object 

test. Mehrfach trug das Versuchsdesign keinen Titel und wurde mit Bezug auf das Vorgehen 

beschrieben (13/111): novel object in a ... test, surprise effect combined with presentation of a novel 

object, reaction / response to a novel object. Vier Publikationen bezeichneten den Test als novelty tests 

oder test of novelty und elf Publikationen verwendeten andere Titel: approach test, exploration test, 

metronome avoidance test, novel rod (NR), pen and cone test/ pen with a cone, novel stimuli 

assessment, test of responsiveness. Publikationen mit Methoden, die nicht novel object als 

Bezeichnung verwendeten, wurden trotzdem in das Review aufgenommen, wenn sie der gleichen 

Methodik folgten und durch Schlagwortsuche oder Referenzen ermittelt worden waren. Über die 

jeweils verwendete Titulierung hinaus ordneten einige Autor*innen den NOT übergeordneten 

Testtypen zu und bezeichneten ihn als novelty test (4x), challenge test (2x), je einmal approach test, 

personality test und open field test sowie in einer Untersuchung als novelty test, temperament test und 

fear test. Ein Zusammenhang zwischen der Bezeichnung und dem Publikationsdatum, das auf einen 

Wandel der Bezeichnung hindeuten könnte, ließ sich nicht feststellen. 

Die unterschiedliche Bezeichnung verweist bereits darauf, dass mit dem NOT unterschiedliche 

Indikatoren angesprochen wurden. Am häufigsten wurde mit dem NOT ein Indikator aus dem Bereich 

Furcht erhoben, und zwar Furcht (53x), Furchtsamkeit (31x), Ängstlichkeit (5x) und Neophobie (5x) 

(Abbildung 4-14). Aus dem Bereich Exploration diente NOT zur Erhebung von Explorationsmotivation 

(16x) und Neugier (2x); drei Publikationen blieben bei der Beschreibung der Verhaltensebene 

(Explorationsverhalten) und zogen keine Schlüsse auf subjektive Zustände. Viermal wurde ein Indikator 

für emotionale Zustände erhoben und zwar dreimal Erregung und einmal positive Emotionen. Eine 

direkte Interpretation als Wohlbefindensindikator erfolgte dreimal, davon zweimal für gutes 

Wohlbefinden. Aus dem Bereich Temperament stand der NOT für Temperament (2x), emotionale 

Reaktivität (3x), Persönlichkeitsmerkmale (4x), individuelle Differenzen (2x) und coping style (5x). 

Insofern Furchtsamkeit als Neigung oder Disposition eigentlich einen Temperamentszug darstellt, 

könnten diese Untersuchungen auch in dieser Kategorie zugeordnet werden. Darüber hinaus wurden 

mit dem NOT Indikatoren für Stress (4x), Aufmerksamkeit (3x), Zahmheit (1x) und Bonding (1x) 

erhoben sowie zweimal Parameter, die auf der Verhaltensebene blieben (generelle Aktivität, 

Verhaltensmerkmal). Zweidrittel der Publikationen (73/108) benannten nur einen Indikator, 30 

Publikationen zwei Indikatoren und fünf Publikationen drei oder vier Indikatoren. Dies wurde damit 

begründet, dass im NOT mehrere Verhaltensweisen aufgenommen wurden und / oder dass die 

Verhaltensweisen unterschiedlich interpretiert werden können.  
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Abbildung 4-14: Im NOT erhobene Indikatoren. EM=Emotion; WB=Wohlbefinden; *=erhobener Parameter ist kein Indikator, 
sondern bleibt auf der Verhaltensebene. 

In der Durchführung des NOT zeigten sich zahlreiche Variationen. Knapp zwei Drittel der Tests 

konfrontierten ein isoliertes Einzeltier mit dem neuen Objekt (74/115 – sieben Publikationen 

präsentierten mehrere unterschiedlich durchgeführte NOTs), bei wenigen dieser Tests hatte das 

untersuchte Tier Sichtkontakt zu Artgenossen. In 39 Fällen wurde in der Gruppe getestet, wobei auf 

Gruppenebene (26/115), in der Gruppe mit Einzelauswertung (9/115) oder nur ein Fokustier pro 

Gruppe (4/115) erfasst wurde. In zwei Untersuchungen wurden jeweils zwei Tiere aus einer Gruppe 

zusammen getestet. Testarenen oder Teststall wurden etwas öfter genutzt (61/115) als der eigene 

Käfig bzw. das eigene Stallabteil (54/115). In fünf Tests wurde betont, dass die getesteten Tiere die 

Testarena durch zuvor stattgefundene Tests bereits kannten. In zwei Untersuchungen wurden die 

Beobachtungstiere durch Trennwände von den Gruppenmitgliedern abgesondert. Die Gruppentestung 

mit Einzelauswertung und die Fokustiertestung fanden stets im eigenen Käfig / Stallabteil statt. Die 

Eingewöhnungszeit in die Testarena schwankte zwischen 0 Minuten und maximal 30 Minuten. 

Fünfzehn Artikel machten keine Angaben zur Eingewöhnungszeit, jedoch beschrieben davon fünf eine 

längerfristige Habituationszeit an das Versuchssetting.  

Die verwendeten Stimulusobjekte wiesen ebenfalls eine große Vielfalt auf. Ausgewertet wurden 126 

Objekte aus 100 Artikeln; nicht ausgewertet wurden Publikationen, die keine genauen Angaben 

machten oder nur beispielhafte Objekte aus einer größeren Auswahl nannten. Besonders häufig 

wurden Eimer (22x), Verkehrs-/ Warnkegel und Bälle (je 18x) sowie Stäbe (11x) eingesetzt. Es gab auch 

eine gewisse Experimentierfreudigkeit mit 32 Objekten von Rettungsring über Ventilator bis 

Lederstiefel, die jeweils nur einmal zum Einsatz kamen. Die höchste Anzahl pro Publikation waren 60 

Stimuli aus fünf sensorischen Kategorien [21]. Die meisten Gegenstände waren bunt (20x), rot (13x) 

oder orange (11x). Das Objekt wurde in 36 Tests von der Decke herabgelassen, in das Stallabteil 

geworfen oder in andere Weise in Bewegung versetzt. In 16 Fällen gaben die Autor*innen an, dass dies 

plötzlich erfolgte. In 18 Tests war die Objektpräsentation durch Geräusche oder Lärm begleitet, durch 

den Aufprall am Boden oder zusätzlich produzierte Geräusche wie Summer oder Pistolenschuss. In 

neun Fällen wurden die Objekte von Menschen in Anwesenheit der untersuchten Tiere platziert, acht 
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davon fanden im eigenen Käfig bzw. Stallabteil statt. In einigen wenigen Fällen wurde die Wahl des 

Objekts begründet (z.B. desinfizierbar, gut transportierbar, nicht zu furchterregend, bestimmte Sinne 

ansprechend [21,49,57,69,71]); die ökologische Relevanz wurde nicht diskutiert. 

In knapp einem Zehntel der Untersuchungen wurde beschrieben, dass die Experimentator*innen das 

Objekt in den Käfig oder das Stallabteil einbringen und sich dann mehr oder weniger zur 

Datenaufnahme entfernen. In weiteren Untersuchungen wurden die Beobachtungstiere durch 

Transport oder Begleitung zur Testarena gebracht. 

Die Dauer der Datenaufnahme ab Präsentation des neuen Objekts variierte von 20 Sekunden bis drei 

Stunden. In den insgesamt 115 Tests (sieben Publikationen präsentierten unterschiedlich 

durchgeführte NOTs, s.o.) lag sie 79 Mal bis 5 Minuten, 20 Mal bis 15 Minuten, neun Mal bis 1 Stunde 

und zwei Mal über eine Stunde; fünf Publikationen machten hierzu keine Angaben. In allen Zeitklassen 

kamen mehrere Tierarten vor. Als Beobachtungsweise wurde 38 Mal Videoaufnahmen eingesetzt, 33 

Mal Direktbeobachtungen, 14 Mal beides für unterschiedliche Parameter und im Jahr 2008 zwei Mal 

automatische Auslesung von Sensoren [59]. In 28 Fällen wurde hierzu keine Angabe gemacht. 

Während in den ersten 20 Jahren des Erhebungszeitraums fast ausschließlich Direktbeobachtung 

eingesetzt wurde (10/11), dominierte in den zweiten 20 Jahren die Videobeobachtung. 

Die Vielfalt an erhobenen Messgrößen im NOT ließ sich in objektbezogene, raumbezogene und 

verhaltensbezogene unterteilen (Abbildung 4-15a). Am häufigsten wurde die Latenz der Annährung 

bzw. die Latenz bis zum ersten Kontakt mit dem neuen Objekt erhoben (64x) sowie die Interaktionen 

mit dem Objekt (52x), die als schnüffeln, picken, annähern, berühren, interagieren als Häufigkeit, 

Frequenz oder Vorkommen aufgenommen wurden. Die Kontaktzeit mit dem Objekt (28x) wurde als 

Dauer oder Anteil gemessen. Die Latenz zum Betreten der Testarena wurden neun Mal und die 

Verweildauer in der Arena bzw. in der zentralen Zone oder anderen Zonen wurde elf Mal 

aufgenommen. Andere raumbezogenen Messgrößen umfassten u.a. die Anzahl der Tiere in einer Zone, 

deren Nähe zur Mitte oder Wand, die Anzahl der betretenen Zonen, die Anzahl der Zonenwechsel, die 

Exploration des Raums. Unter den verhaltensbezogenen Messgrößen wurden Häufigkeit, Latenz und 

Vorkommen der Vokalisation besonders häufig erhoben (37x), gefolgt von Aufnahmeverhalten 

(Fressen und Trinken, 19x), Fluchtversuchen, Sprüngen und Schreckreaktionen (17x) sowie 

Ausscheidungsverhalten (11x). In 24 Fällen wurde nur eine Messgröße erhoben. Die umfassendste 

Erhebung nahm 34 Verhaltensweisen auf [73]. Bei Schweinen und Rindern überwogen die 

objektbezogenen Messgrößen, bei Schafen die verhaltensbezogenen Messgrößen und bei Hühnern 
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war der Unterschied im Anteil beider gering (Abbildung 4-15b). In diesen Durchführungsparametern 

konnte keine zunehmende Standardisierung mit der Zeit festgestellt werden. 

 

In 14 Publikationen wurde der NOT als Kombinationstest mit einem anderen Test durchgeführt, davon 

jeweils fünf Mal mit dem Open Field Test und dem Novel Arena / Environment Test sowie je zwei Mal 

mit einer Variation des Human Approach Tests und Surprise Effect Tests (Schrecktest). Hierbei wurde 

zumeist das untersuchte Tier in die Testumgebung gebracht und nach einigen Minuten mit dem neuen 

Objekt konfrontiert. Die meisten Untersuchungen setzten weitere Tests separat zum NOT ein; 

besonders häufig waren räumliche Furchttests (Open Field Test, Novel Arena Test), Handling Tests 

 

Abbildung 4-15 a): Häufige Messgrößen im NOT, alle Spezies zusammengefasst. 

 

Abbildung 4-15 b) Häufige Messgrößen im NOT für die häufigsten Tierarten. 
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(Tonic Immobility Test, Backtest) sowie diverse Human Interaction Tests. Neun Untersuchungen 

setzten keinen weiteren Test ein.  

Wie bereits bei den anderen untersuchten Methoden, machten auch beim NOT wenige Publikationen 

eine Aussage darüber, wie sich der Test entwickelt hat (12/108). Zwei Publikationen diskutierten 

potentielle Folgen davon, dass der Test ursprünglich an Labornagern entwickelt wurde, die als 

Beutetiere gegebenfalls andere Furchtreaktionen aufweisen als die meisten Nutztiere [48,66]. Eine 

Publikation entwickelte ihre NOT-Variante zur Erfassung von Zahmheit bei Puten aus dem 

entsprechenden Test an Hühnern [17]. Mehrere Hinweise auf frühere Forschung an Labornagern und 

Menschen bezogen sich nicht direkt auf die Methode, sondern auf inhaltliche und konzeptuelle 

Aspekte der Fragestellung, die mittels ‚NOT‘ untersucht wurde, beispielsweise die 

Multidimensionalität von coping styles [68] oder die Umweltanpassungshypothese [62]. 

Einschätzungstheorien, über die bei Nutztieren – im Gegensatz zu Nagern – weniger erforscht sei, 

wurden einmal angeführt [40]. In diesen stellen Neuheit und Plötzlichkeit wichtige Komponenten dar, 

die sich jedoch nicht notwendigerweise mit dem NOT untersuchen lassen (vgl. das Review zur 

Schreckreaktion). 

Konkrete Begründungen, warum die Autor*innen den NOT und nicht einen anderen Furchttest 

einsetzten, bezogen sich häufig auf seine Verbreitung. Unter den Validierungsuntersuchungen gaben 

zehn an, dass es sich beim NOT um einen klassischen Standardtest handelt, der weit verbreitet ist 

[6,7,12,21,40,45,66,68,71,89], und vier weitere, dass er für die zu untersuchenden Aspekte genutzt 

wird (bspw. “has been used to investigate“ [41,52,57,104]). Fünf Publikationen verwiesen darauf, dass 

die Testentwicklung und Validierung trotz seiner Verbreitung noch im Prozess begriffen sei 

[45,66,89,104], und eine weitere, dass der Indikator bislang möglicherweise falsch interpretiert wurde 

[70]. Einen Mangel an geeigneten Methoden oder Indikatoren nannten [2,12,35,65] als Begründung, 

sich mit dem NOT zu befassen. Kilgour et al. [50] wählten den NOT aufgrund seiner Eigenschaft, bereits 

in bestimmten Testsituationen zu funktionieren. Die ökologische Relevanz des Annäherungs-

Meidungs-Verhaltens war für Hutson et al. [21] ausschlaggebend, den NOT als Wohlbefindensindikator 

zu validieren. Elf Publikationen beriefen sich ausschließlich auf frühere Arbeiten anderer Autor*innen 

und / oder auf eigene frühere Arbeiten zum NOT, und drei Publikationen führten keinerlei 

Begründungen für die Verwendung des NOT an [10,15,74]. Bei den Nutzungs- und 

Anwendungsarbeiten verschoben sich die Begründungsmuster. Der Status als entweder weit 

verbreiteter Standardtest (19x) oder zumindest für bestimmte Zwecke verwendeter Test (11x) spielte 

auch hier eine wesentliche Rolle. Jedoch fanden sich erwartungsgemäß keine Hinweise auf einen 

Mangel an Methoden; lediglich auf mangelnde Kenntnisse zu Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden 

wurde verweisen (z.B. “effects [of gentle handling] on fear of novel objects and places are uncertain“ 

[8: 1022]). Zwei Publikationen gaben an, dass sie mit dem NOT auf Praxisbeobachtungen von 

Tierhaltern eingingen, die Unterschiede in der Furchtsamkeit ihrer Tiere wahrgenommen hatten 

[29,77]; dies begründet jedoch nicht, warum sie NOT und keinen anderen Furchttest auswählten. 

Schütz et al. wählten mehrere Verhaltenstests danach aus, unterschiedlich starke Furchtreaktionen 

auslösen zu können (“The behavioral tests applied were chosen to induce different levels of acute fear” 

[42: 123]). In 32 Nutzungs- und Anwendungsarbeiten fanden sich ausschließlich Verweise auf frühere 

Arbeiten und neun Artikel lieferten keine Begründung für die Wahl des NOT 

[9,17,54,60,63,67,92,97,98]. 
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Mit der Begründung, dass es sich bei NOT um einen standardisierten Test handelt, ist in gewisser Weise 

zugleich ein Vorteil dieser Methode vorweggenommen, da es die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

erleichtert. Insgesamt wurden weitere Vor- und Nachteile wenig thematisiert; der Großteil der 

Publikationen (92/108) diskutierten diesen Aspekt nicht. Unter den Publikationen, die Angaben 

machten, befanden sich mehr Validierungsarbeiten (9/14) als Nutzungs- und Anwendungsarbeiten. Die 

diskutierten Vorteile überwogen: Viermal wurde hervorgehoben, dass der Test sensitiv und robust sei 

[57,59,99,104]. Die Praktikabilität werteten fünf Publikationen als gut [2,26,59,68,71]. Eingeschränkt 

wurde die Praktikabilität jedoch dadurch, dass sich nur bestimmte Objekte eigneten [69] und diese 

desinfizierbar [57,69] und gut transportierbar [71] sein mussten. Cramer und Stanton [104] sowie 

Waiblinger et al. [38] schätzten den zeitlichen Aufwand als gering ein, MacKay et al. [94] hingegen 

sehen Verhaltenstests generell als zeit- und arbeitsaufwendig. Erstere, die Annährungstests als 

Krankheitsdiagnose validierten, betonten dabei, dass in der notwendigen Beobachtungszeit die Tiere 

gründlicher beobachtet werden als mit den verglichenen Diagnosemethoden. Jedoch sollten die Test 

nie das einzige Diagnosetool bilden. Dem geringen Zeitaufwand bei der Durchführung stand für 

Bokkers et al. [71] entgegen, dass für die Beobachtung der Verhaltensweisen erfahrene Personen 

notwendig sind. Aufgrund der Praktikabilität sahen Brown et al. [68] den NOT für die Verwendung auf 

wirtschaftlichen Betrieben geeignet. Bei der Eignung im Hinblick auf die Gruppengröße gab es 

unterschiedliche Einschätzungen. Zwei Publikationen fanden den NOT geeignet, um große Gruppen zu 

testen (je einmal Huhn und Schwein [2,26]). Dagegen hielten Brown und Koautor*innen [68] dies nur 

bei kleinen Gruppen an Schweinen machbar; die genannten Untersuchungen an Schweinen nutzten 

alle Gruppentests mit Einzeltierauswertung. Die Reduktion an situationeller Komplexität, die Tests auf 

emotionale Reaktivität im eigenen Stallabteil ohne Handling ermöglichen, werteten Herskin et al. [41] 

als Vorteil gegenüber älteren Tests. Dem hielten jedoch zwei Untersuchungen entgegen, dass zu viele 

Einflussfaktoren wie Lahmheit, individuelle Unterschiede [46] oder Hunger, Ruhemotivation [102] NOT 

als Furchttest limitieren. Als dem Test inhärentes Dilemma wurde gesehen, dass wiederholte Tests zur 

Habituation führen können, wenn jedoch stets neue Objekte eingesetzt werden, sei die Konsistenz der 

Tests eingeschränkt [69,71,89]. 

Als klassischer Furchttest ruft der NOT unangenehme Emotionen bei den Testtieren hervor. Den 

möglichen Einfluss auf das Wohlbefinden diskutierten jedoch nur wenige Publikationen. Am häufigsten 

wurde das durch den NOT hervorgerufene Ausmaß an Furcht, Stress oder Verletzungen angesprochen 

(z.B. “it was attractive and not too frightening“ [49: 263], “the fear tests used in the present study may 

not have provided sufficient fear or stress for the birds.“ [72: 95], “a test is needed that accurately 

predicts FP behaviour while damage to the selection candidate is avoided. One such test could be the 

response to a novel object test.“ [58: 293], s.a. [24,28,34,42,62,94]). Gelegentlich kam vor, dass ein 

extrem reagierendes Tier aus dem Test genommen wurde (“One cow was also excluded from testing 

for exhibiting extreme stress related behaviours during the first test and repeated, violent escape 

attempts.“ [94: 11]). Einige Aussagen zum Gesundheitszustand bezogen sich auf die gesamte 

Untersuchung (z.B. “At the end of the experiment, all birds were assessed as fit and well and rehomed 

with private individuals“ [74: 257], s.a. 95,96]. 29 Publikationen erwähnten ihre Versuchsgenehmigung 

oder Richtlinien und 67 machten keinerlei Angaben. 

Von den 34 Untersuchungen, die den NOT validierten, formulierten vier eindeutig, dass der Test valide 

[35,66], reliabel [71] und robust [57] sei. Andere Untersuchungen schlossen positiv, dass der NOT “may 

be more valid measures of welfare than previously acknowledged“ [70: 422] oder “demonstrates the 
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validity of comparing between methods to improve the welfare relevance of behavioural studies“ [100: 

1371] oder gaben an, dass nur einzelne Messgrößen reliabel waren [89]. Es gab ebenfalls klare 

Aussagen, dass der NOT sich nicht als valide oder reliabel [10,34,38,64,68] oder nicht sensitiv für 

geringes, kurzfristiges Enrichment [65] erwies. In einigen Untersuchungen wurden mehrere Methoden 

validiert und der NOT wurde in der Diskussion und Konklusion nicht explizit beurteilt, da er nicht die 

besten Ergebnisse geliefert hatte (z.B. [7,50]). Andere diskutieren den gesamten Versuchsansatz, in 

dem NOT nur ein Teil war [15], oder den theoretischen Unterbau (Check-Ansatz in den 

Einschätzungstheorien [40]). Dreiundzwanzig Publikationen sagten nichts darüber aus, ob und 

inwiefern eine weitere Validierung des NOT vorgenommen werden sollte; darunter befanden sich 

sieben, die den NOT nicht empfohlen hatten oder andere Tests als erfolgversprechender 

hervorgehoben hatten [10,22,34,50,52,64,68]. Eine Empfehlung für weitere Validierung sprachen 

zwölf Publikationen aus, beispielsweise im Hinblick auf die Sensitivität des Tests [65], seine Eignung 

bei Rassenkreuzungen [58] oder der vorgeschlagenen Neuinterpretation als positiver 

Wohlbefindensindikator [73]. Beide Aspekte zusammengenommen wurde der NOT kaum als 

ausreichend validiert beurteilt. Bei den 74 Nutzungs- und Anwendungsuntersuchungen gab es fast 

keine Diskussion der Validität des NOT (Ausnahmen: gute oder verbesserte Validität bei [29,30,75], 

mangelnde Reliabilität [92]). Acht Publikationen empfahlen weitere Validierung allgemein [62,79] oder 

im Hinblick auf Langzeitstudien [93], Einbettung in die Managementpraxis [8], Vorhersagekraft [51], 

Anpassung an verschiedene Zuchtlinien [16] und zur Erfassung der Individualität [19]. 

Nicht alle Validierungsarbeiten kamen zu einem klaren Ergebnis, ob sich NOT als Methode in der 

Wohlbefindensforschung eignet. Während vier Publikationen die Methode zur Erfassung von Furcht 

bzw. Furchtsamkeit empfahlen [6,58,66,74], lehnten drei sie ab oder erwähnte sie nicht bei den 

empfohlenen Tests (Exploration: [10,64], Individualität: [50]). Weiterhin gab es eingeschränkte 

Empfehlungen (mit Verbesserungen: [107], mit Vorsicht wegen geringer Wiederholbarkeit: [89], nicht 

als einzige Methode in der Krankheitsdiagnose: [104]). Weitere Untersuchungen empfahlen ihren 

Forschungsansatz, der NOT umfasste, jedoch nicht explizit den NOT (Einschätzungstheorien: [40], 

Verknüpfung von Verhaltens- und Präferenztests: [70], Opioid-Gabe: [75]). Bei den anderen 

Validierungsarbeiten fand sich entweder keine abschließende Aussage oder es blieb unklar, welcher 

von mehreren durchgeführten Tests gemeint war (z.B. “Measuring altered fearfulness may be used as 

a simple indicator of chronic stress in farm animals” [84: 483]). Sechs Untersuchungen waren auf on-

farm-Erhebungen ausgerichtet. Bei diesen Arbeiten gab es zwei positive Empfehlungen zur Erfassung 

von Furchtsamkeit [57,71], drei Ablehnungen (Exploration, Temperament, MTB: [38,65,68]) und eine 

eingeschränkte Empfehlung je nach verwendetem Stimulus (emotionale Reaktivität: [69]). Von den 

Untersuchungen, die nicht explizit auf on-farm-Erhebungen ausgerichtet waren, sahen zwei eine 

Verwendung unter Praxisbedingungen bedingt als Option (Exploration: 59,104]) und eine weitere fand 

NOT weniger geeignet als andere Tests, weil er keine Alltagsstimuli nutzt (Furchtsamkeit: [52]). All 

diese Untersuchungen fanden im eigenen Stallabteil oder Käfig statt. Bei den Publikationen mit 

Nutzung und Anwendung des NOT gab es keine Aussagen zur Eignung von NOT für on-farm-

Erhebungen. 

Eine Perspektive für den NOT sahen Bracke et al. [59] in der Erfassung des Explorationsverhaltens 

mittels automatisch auslesbaren Sensoren, die in den Testobjekten eingebaut werden. Diese 

technische Weiterentwicklung könne nicht nur Arbeitszeit sparen, sondern auch den Einfluss des 

menschlichen Beobachters verringern; zugleich schränke sie stark ein, welche Verhaltensweisen 
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überhaupt erhoben werden können (Latenz des Kontakts, Dauer des Kontakts usw.). Die Untersuchung 

von MacKay et al. [94] zielte ebenfalls darauf ab, Fernaufnahmen (remote sensoring) mittels 

Akzelerometer zu validieren; in diesem Ansatz geht es jedoch darum, Persönlichkeitsmerkmale zu 

erfassen, die sowohl dem Verhalten in Furchttests als auch dem Spontanverhalten im Stall zugrunde 

liegen, um potentiell belastende Tests ersetzen zu können. Gänzlich neue Anwendungsbereiche schlug 

keine Publikationen vor. Einige Vorschläge betrafen nicht speziell NOT, sondern allgemein die 

verwendeten Tests oder die Herangehensweise. Nicol et al. [74] schlugen vor, die Kombination aus 

Verhaltensreaktion auf die Umgebung mit Präferenztests als Goldstandard für Tierwohlassessments 

zu entwickeln. Messungen der Furchtsamkeit könnten laut van Reenen et al. [45] dazu dienen, 

Selektionskriterien für Zuchtprogramme zu entwickeln, die dem Wohlbefinden zuträglich sind. Désiré 

et al. [40] sahen in ihren Ergebnissen die Bestätigung, dass sich der NOT eignet, um die Fähigkeit der 

Versuchstiere zu emotional-kognitiven Bewertungen von Situationen gemäß der Einschätzungstheorie 

zu erforschen. Verbeek et al. [75] befürworteten die weitere Erforschung von emotionaler Valenz und 

Erregung mittels Opioidgabe, um die Beteiligung des Opioidsystems an der Regulierung affektiver 

Zustände besser zu verstehen. 

In zwei Validierungsarbeiten von Nicol und Koautor*innen äußerten sich diese zu ethischen 

Konsequenzen für den Umgang mit Nutztieren. Im Hinblick auf die Wahlmöglichkeiten forderten sie, 

dass Haltungssysteme sowohl häufige als auch seltene Präferenzen der Tiere berücksichtigen („even if 

the reasons for differing preferences are not fully understood, well-designed husbandry systems should 

cater for the preferences of the minority as well as the majority” [70: 422]). Das Team folgerte aus der 

Analyse zahlreicher Parameter und Korrelation zwischen verschiedenen Klassen von 

Tierwohlindikatoren mit verschiedenen statistischen Tests, dass das Verhaltens im NOT 

möglicherweise neu interpretiert werden müsse (“novel object responses may be rather good 

summary indicators of welfare, but may require a very different interpretation from that usually 

provided”) [73: 141] und wiesen sie darauf hin, dass dies zu Auswirkungen für Tierwohlmaßnahmen 

führen könne (“there are welfare implications if the interpretation of commonly used novel object tests 

proves to be incorrect, especially if such tests form the basis of genetic selection programmes” [73: 

142]). Auch bei den Untersuchungen mit Nutzung und Anwendung des NOT stellten einige 

Autor*innen auf ihren Ergebnissen basierend Forderungen auf. Die acht Publikationen mit den 

stärksten Formulierungen behandelten verschiedene Forschungsthemen [1,11,13,44,49,53,98,106]. In 

ihrer Untersuchung zu Stress bei Schafen schlossen Averós et al. [106: 108]: “Sufficient space allowance 

should be provided to pregnant ewes when early maternal separation is foreseen”. Da sowohl 

behutsames als auch forciertes Handling bei Silberfüchsen langfristig die Furcht reduzierte ohne 

Produktionsparameter zu beeinträchtigen, folgerte Pedersen [11: 294]: “it should not be considered an 

economic risk to handle foxes as a management routine”. Krankendonk et al. [53: 428] sprachen direkt 

die Verantwortlichen an: “it is important that pig farmers pay attention to reducing competition“. 

Forderungen betrafen nicht nur an die Tierhaltung, sondern auch die Forschung selbst. Selbstkritisch 

betrachten Chen et al. [98: 1667]: “studies on animal welfare should focus on how to increase comfort, 

alleviate stress, and increase stress tolerance, and not only determine when stress occurs in farm 

animals”. Eine weitere Gruppe an Publikationen formulierte ihre Konsequenzen vorsichtiger, 

beispielsweise “free-range-based system may be conveniently used for buffalo heifer farming purposes 

if sufficient nutrient supply is provided” [92: 1915]. Deskriptive Beschreibungen, aus denen die 

Lesenden selbst ethische Konsequenzen formulieren können, waren ebenfalls häufig, beispielsweise 

“changes in behavior that may be attributed to arc beak trimming appeared to be transient” [17: 1471]. 
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Einige Publikationen äußerten sich zu ethischen Konsequenzen, die sie jedoch nicht aus ihren 

Ergebnissen des NOT sondern anderen Tests zogen und daher hier unberücksichtigt bleiben. Zudem 

ist darauf hinzuweisen, dass Aussagen auch normativ wirken können, ohne dies ausdrücklich zu 

formulieren, weil die angesprochenen Themen ethische Relevanz haben können. 

Der Großteil der Publikationen (87/108) bezog sich nicht auf ein konkretes Konzept tierlichen 

Wohlbefindens oder Wohlergehens, sondern beschrieb Einflussgrößen oder Problembereiche. Die 

anderen 21 Publikationen nannten am häufigsten emotionsbasierte Konzepte von Wohlbefinden 

(inklusive psychologischem Wohlbefinden, 9x, Tabelle 4-7). Weiterhin kamen die Five Freedoms 

(teilweise zur historischen Einbettung der Debatte, 5x), psychologische und ethologische Bedürfnisse 

(1x), explizit gutes Wohlbefinden (2x), Lebensqualität (1x), Ausüben des natürlichen 

Verhaltensrepertoires (1x), Allostasis (1x) und Coping (1x) vor. Darüber hinaus stellten fünf 

Publikationen die Multidimensionalität von Wohlergehen in den Vordergrund. Fünf Publikationen 

nannten zwei Konzepte (Emotionen und gutes Wohlbefinden, Emotionen und Lebensqualität, Five 

Freedoms und Bedürfnisse). Dreizehn Publikationen verwendeten zugleich die Begriffe ‚welfare‘ und 

‚well-being‘; davon ließ sich bei zehn keine Differenzierung feststellen, einmal lauteten die 

Schlagwörter anders als der Text, eine Publikation hatte Zeilen einer früheren Publikation 

übernommen und bei einem Artikel wurde ‚welfare‘ im umfassenden Sinn (Wohlergehen) verwendet, 

während unter ‚well-being‘ psychologische Aspekte (Wohlbefinden) verstanden wurden [102].  

Von denjenigen Artikeln, die über Emotionen oder affektive Zustände sprachen, verwiesen zwei auf 

Konzepte, namentlich die Einschätzungstheorie [40] und den zweidimensionalen Ansatz von Valenz 

und Erregung [74]. Eine weitere Publikation erläuterte ‚emotionalen Zustand‘ mit dem Ausdruck 

‚feeling good‘ [57]. Etwas öfter wurde Furcht als eine wichtige Emotion näher umfasst, wobei die 

Beschreibungen zwischen Basisemotion, emotionaler Zustand, innerlicher emotionaler Zustand, 

psycho(physio)logische Reaktion auf Gefahr reichten [3,5,7,8,42,45,47,51,58,66,89,90,105]. Über die 

wissenschaftliche Zugänglichkeit von Emotionen bzw. Furcht im Speziellen sprachen 14 Publikationen. 

Wenige Autor*innen betonten, dass Emotionen als subjektive Zustände nicht direkt gemessen werden 

können [40,89] oder zumindest schwierig zu erheben sind [75] und keine einzelne, direkte Methode 

existiert. Daher diene das Verhalten dazu, Emotionen zu interpretieren, erkennen, ableiten oder 

konstruieren [16,40,49,89,94]. 

Die häufigsten Begriffe, mit denen die Autor*innen über tierliche Emotionen und Wohlbefinden 

sprachen, waren ‚welfare‘, ‚Furcht‘ – in Artikeln zu NOT nicht überraschend –, ‚Emotion/emotionaler 

Zustand‘ sowie ‚Aggression‘ (Abbildung 4-16). Allgemeine negative und spezifische negative Begriffe 

kamen in weitaus mehr Publikationen vor als die jeweiligen positiven Begriffe. Anders als bei der 

‚Schreckreaktion‘ kam jedoch bis auf joy alle positiven Begriffe vor, insbesondere ‚Neugierde‘ und 

‚Vertrauen/Zuversicht‘ (confidence). Es konnte 107 Publikationen ausgewertet werden, die als PDF 

oder online in durchsuchbarem Format zur Verfügung standen. 
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Tabelle 4-7: Konzepte tierlichen Wohlergehens in Publikationen mit der Methode ‚NOT‘. 

Publ.-

Nr. Forschungsthema 

emotions-

basiert 

gutes Wohl-

befinden 

Lebens-

qualität 

natürliches 

Verhalten coping 

Five 

Freedoms Bedürfnisse Allostasis 

multi-

dimensional 

[40] Emotion x         

[75] Emotion x         

[41] emotionale Reaktivität     x     

[65] Exploration x x        

[16] Furcht      x    

[84] Furcht x         

[89] Furcht      x    

[66] Furchtsamkeit x         

[86] Temperament         x 

[100] Aufzuchtbedingungen    x      

[8] enrichment      x    

[59] enrichment x         

[78] enrichment      x x   

[46] Haltungseffekte, -systeme         x 

[102] Haltungseffekte, -systeme x  x       

[79] Handling x x        

[81] Schwanzbeißen        x  

[104] Krankheitsdiagnose x         

[96] Transgenetik         x 

[51] Verhaltensentwicklung         x 

[57] welfare: on-farm protocol      x   x 
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Abbildung 4-16: Emotionsbezogene Begriffe in Publikationen mit der Methode ‚NOT‘. Abgebildet sind die Vorkommen der 
Begriffe in den Publikationen, nicht die Häufigkeit innerhalb einer Publikation. 

 

4.3.4.3 Diskussion 

Herausforderungen bei der Erstellung des Analysekorpus 

Für diese Literaturübersicht über die Konfrontation mit einem neuen Objekt wurden mehrere 

Suchbegriffe eingesetzt, wobei die Mehrheit der relevanten Publikationen durch den Begriff ‚novel 

object‘ gefunden wurden. Immerhin ein Viertel der relevanten Publikationen wurde durch 

Literaturhinweise und Referenzen dem Analysekorpus, d.h. der Sammlung an Publikationen für diese 

Untersuchung, hinzugefügt. Einige Suchbegriffe traten erst während der Datenanalyse auf und 

erforderten zusätzliche Datenbankabfragen. Anders als in den vorhergehenden Reviews wurden hier 

auch Ausschlussbegriffe eingesetzt, d.h. bei der Datenbankabfrage diejenigen Treffer ausgeschlossen, 

die bestimmte Begriffe (Ratte, Maus, Pferd, Primaten) beinhalteten. Dadurch könnten einige Treffer 

ausgesondert worden sein, die zwar die Ausschlussbegriffe enthielten, jedoch nur an den hier 

interessanten Nutztierarten forschten. Dies hätte Einfluss bei der Frage, ob die Autor*innen über die 

Herkunft der Methode berichteten, da insbesondere Publikationen mit Erwähnung von Labornager in 

der Zusammenfassung und den Schlagwörtern betroffen sein könnten. Vermutlich hatte der 

Ausschluss solcher relevanter Treffer aber nur einen geringen Umfang. 
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Eine weitere Schwierigkeit bei der Zusammenstellung des Analysekorpus sind die begrifflichen – und 

inhaltlichen – Überschneidungen mit ähnlichen Tests. In der Forschung zur Bereicherung der 

Lebensumgebung (environmental enrichment) werden oft neue Objekte eingesetzt und, neben dem 

Spielverhalten, das Explorationsverhalten untersucht. Die enrichment-bezogenen Publikationen in 

diesem Review hingegen untersuchten den Einfluss einer angereicherten Umwelt auf das 

Furchtverhalten. In einigen Aversionstests werden neue Objekte eingesetzt, um die Stärke der 

Aversion zu messen. Beispielsweise wurden Minks neue Objekte als Belohnung in einer Kammer 

angeboten und verglichen, ob und mit welcher Latenz die Tiere die Kammer mit und ohne 

Karbondioxid-Füllung betreten (z.B. Cooper et al. 1998). Weiterhin nutzen der spontaneous object 

recognition test (SORT) (z.B. Martin et al. 2015) und der novel object recognition test (z.B. Kornum et 

al. 2007) neue Objekte und untersuchen das Unterscheidungsvermögen von Tieren; sie sind den 

kognitiven Test (Lerntests) zuzuordnen und wurden nicht in die Analyse aufgenommen. Der Stocktest 

(stick test) mit Minks und der Bleistifttest (pencil test) mit Geflügel funktionieren ähnlich dem NOT als 

Temperament- und Furchttest, wobei der Mensch, der den Gegenstand präsentiert, integraler 

Bestandteil ist. Diese Tests werden oftmals zusätzlich zum NOT durchgeführt (z.B. [82], s.a. Hansen 

und Moller 2001) oder ihr Erhebungsscore in NOT integriert (Sefton's score: Sefton 1976). 

 

Einflussfaktoren im NOT 

In dieses Review gingen 108 Publikationen ein; das sind deutlich mehr als bei den zuvor behandelten 

Methoden. Die Publikationen zeigen die große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten für den NOT, in 

dem zahlreiche Indikatoren erhoben wurden, unter anderem für Furcht, Explorationsmotivation, 

Emotionen, Wohlbefinden und Temperament (Abbildung 4-14). Diese Indikatoren waren in vielfältige 

Forschungsthemen integriert (Abbildung 4-13). Die Zuordnung der Publikationen zu den 

Forschungsthemen wäre auch anders denkbar; so bildeten die Untersuchungen zu maternalen 

Effekten keine eigene Kategorie, sondern wurden den Forschungsthemen Stress, Furcht, MTB und 

Federpicken zugeordnet [29,31,62,76,87,106]. In der Durchführung erwies sich der NOT ebenfalls als 

außerordentlich variabel in allen analysierten Parametern. Das hat Konsequenzen sowohl für die 

Vergleichbarkeit von Untersuchungen als auch für die Interpretation des NOT, weil die 

Durchführungsweise selbst Einfluss darauf nimmt, was eigentlich untersucht werden kann (Murphy et 

al. 2014). Auch wenn mehrere Publikationen in diesem Review den NOT als klassischen, weit 

verbreiteten Standardtest bezeichneten, muss seine Standardisierung in Anbetracht der gezeigten 

Variabilität eher als gering eingeschätzt werden. Eine zunehmende Standardisierung, wie Forkman et 

al. (2007) und Réale et al. (2007) forderten, konnte nicht festgestellt werden. Zudem debattierten 

jüngere Reviews und Forschungsartikel (z.B. Murphy et al. 2014; Webb et al. 2015, im Review [108]) 

weiterhin diese Problematik. Mellor und Koautor*innen warnten jedoch, dass standardisierte Tests für 

generelle Eigenschaften wie Temperament oder Emotionalität großen Limitierungen unterliege 

(Mellor et al. 2009: 98) und fügen hinzu (ebd.: 109): “The use of formal, standard and objective 

methods does not, in itself, assure validity. (…) Tests should be standardized, but equally they should 

constantly change to adapt to every minute variation in context to keep the message ‘in focus’.” Eine 

geringe Standardisierung bildet sozusagen die Kehrseite einer großen Bandbreite an 

Einsatzmöglichkeiten. Dieses Spannungsverhältnis scheint daher einigen Methoden inhärent zu sein 

(s. Diskussion der Schrecktests). 
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Wie die Durchführung des NOT den Untersuchungsgegenstand einrahmt, soll anhand einiger Aspekte 

verdeutlicht werden (Tabelle 4-8). Knapp Zweidrittel der Tests wurden an isolierten Tieren 

durchgeführt und gut die Hälfte der Tests fand in speziellen Testarenen statt. Die Isolation kann jedoch 

selbst Furchtreaktionen auslösen, die nicht von der Furchtreaktion auf das neue Objekt getrennt 

werden können. In der Gruppe hingegen können hochrangige Tiere den Zugang zum neuen Objekt 

versperren, so dass sich die Latenzzeit oder Dauer der Interaktion mit dem neuen Objekt nicht auf 

Furcht vor dem neuen Objekt zurückführen lassen [26]. Testarenen stellen zudem eine neue 

Umgebung dar, die ebenfalls furchtauslösend sein kann, so dass alle NOTs, die ohne ausreichende 

Gewöhnung an die Testumgebung zugleich einen novel environment test darstellen. Die 

Habituationsdauer (in den Untersuchungen in diesem Review zwischen 0-30 Minuten) kann dazu 

führen, dass die Furcht vor der neuen Umgebung abnimmt, die durch Isolation ausgelöste Furcht 

zunimmt und die Explorationsmotivation durch die längere Testdauer abnimmt [80]. Erfolgt die 

Präsentation des Objekts plötzlich (in diesem Review in 16 Untersuchungen), wird mit der reflexiven 

Schreckreaktion ein anderer Verhaltenstyp gemessen als bei neophobischen Reaktionen. Wird das 

Objekt durch einen menschlichen Beobachter präsentiert und findet die Datenaufnahme durch einen 

für das Tier sichtbaren Beobachter statt, lassen sich Furcht vor neuen Objekten und Furcht vor dem 

Menschen nicht auseinanderhalten. Die Art des Objekts spielt ebenfalls eine große Rolle 

(umfangreiche Tests mit 60 Objekten und Stimuli führten Hutson et al. 2000, im Review [21] durch, 

vgl. Reale et al. 2007). Das mag vernachlässigbar sein, wenn zwei Versuchsgruppen mit denselben 

Objekten konfrontiert werden, sobald jedoch mehrere Objekte eingesetzt werden, beispielsweise um 

Habituation bei wiederholten Tests zu verhindern, kann sich das auf die Ergebnisse auswirken. Je nach 

Durchführung muss also die Frage gestellt werden, welche Furcht untersucht wird. Darüber hinaus 

nehmen tierbezogene und äußere Faktoren Einfluss auf die Ergebnisse und können sowohl den 

Untersuchungsgegenstand als auch einen Störfaktor darstellen (Tabelle 4-8). So gibt es beispielsweise 

widersprüchliche Ergebnisse, ob Legehennen mit zunehmendem Alter mehr oder weniger Furcht 

zeigen (eine Zusammenstellung bieten Alm et al. 2015, hier im Review [103]). 

Die Messgrößen im NOT zeigten sich vielfältig und wurden in objektbezogene, raumbezogene, 

verhaltensbezogene unterteilt. Dabei war keine Messgröße unumstritten in ihrer Eignung und 

Aussagekraft. So war die häufigste Messgröße die Latenz der Annährung bzw. bis zum ersten Kontakt 

mit dem neuen Objekt und kurze Latenz wird mit geringer Furcht assoziiert (z.B. [32,90]). Jedoch gelten 

sie zugleich als imperfekter Indikator, da sie vermutlich auch durch Befindlichkeiten wie Hunger oder 

Ruhemotivation beeinflusst werden [102]. Daher folgern Brown et al. [68: 33]: “Because of these 

confounding factors [motivations other than fear], it has been concluded that tests of fear based on 

latency times are not generally suitable for welfare assessment. (…) While tests of fear may be of limited 

value in welfare assessment, these tests can be a valuable measure of relative response between 

individuals, or groups of individuals subjected to different treatments”. 
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Tabelle 4-8: Einflussfaktoren auf die Testreaktion. 

EINFLUSSFAKTOREN ZUSÄTZLICHER ASPEKT PUBLIKATIONSBEISPIEL 

Testdurchführung   

Testarena oder eigenes 

Stallabteil 

unbekannte Umgebung Angabe in allen Publikationen des Reviews 

Einzeltier oder Gruppe Isolation; 

Rangeffekte 

[26] 

Objekt Objekt-Spezifität [21] 

Objektpräsentation: 

• vorab vorhanden / 

hinzugefügt 

• langsam /schnell 

• durch Hebekran / 

Menschen 

reflexhafte 

Schreckreaktion; 

Furcht vor Objekt oder 

Mensch 

[43,80,108]; 

[34,58, 72,81,104] 

Häufigkeit und Abstand der 

Versuchsdurchgänge 

Habituation [80] 

Störfaktoren, z.B. 

Beobachter in der Nähe, 

Lärm 

Ablenkung vom 

Testobjekt 

[71] 

Tiere   

Alter Reifung vs. Habituation [22, 34,58,103] 

Geschlecht  [79,90,99] 

Spezies, Rasse  [2,3,34,58] 

Stimmung, Emotionen  [84] 

Vorerfahrung  Grandin 1997 

Persönlichkeit  [85,94,105] 

äußere Faktoren   

Haltungssystem  [2,3,4,5,14,18,30,46,49,53,56,101,102,103] 

Management  [23,32,39] 

Handling  [11,79] 

Verhaltensstrategie   

coping style  [63] 

Verhaltensstrategie bei 

hoher / niedriger Furcht 

Verhalten wird nicht 

linear ausgedrückt 

[16] 

 

Charakteristika der Methode 

Damit lassen sich die Charakteristika des NOT folgendermaßen zusammenfassen: Anders als der 

Schrecktest kann der NOT sowohl positive als auch negative Valenzen (i) erheben, indem 

unterschiedliche Messgrößen eingesetzt werden. 
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Der NOT erfasst zunächst mit der Furcht das aktuelle Befinden (ii). Durch den Vergleich zweier 

Behandlungsgruppen, die sich beispielsweise in ihrer Haltungsumgebung unterscheiden (Enrichment), 

können indirekt auch mögliche Effekte langfristiger Stimmungen untersucht werden. Zudem kann 

durch wiederholte Tests auch auf relativ konstante Persönlichkeitszüge (Temperament) zugegriffen 

werden. Indem der NOT explizit Furcht vor neuen Objekten untersucht, ist bei wiederholten Tests 

darauf zu achten, dass das Objekt tatsächlich neu ist, sich aber in seinem Furchtpotential nicht 

wesentlich von den anderen verwendeten Objekten unterscheidet. 

In der Anwendung scheint der NOT nicht speziespezifisch (iii) zu sein und es kamen alle in das Review 

einbezogenen Nutztiergruppen vor. Dabei wäre Vorsicht angebracht, da der Test ursprünglich an 

Labornagern entwickelt und validiert wurde, die sich in ihrer Ökologie deutlich von Wiederkäuern oder 

Schweinen unterscheiden und andere furchtinduzierte Verhaltensweisen zeigen (Mellor et al. 2009: 

96; Jones und Boissy 2011: 82). Bei diesem Aspekt zeigt sich die Forschungsgemeinschaft gespalten: 

Während einige auf die Gefahr der Fehlinterpretation hinweisen (ebd.), berufen sich andere auf die 

mittlerweile reiche Datenlage (z.B. [48]). 

Die Nutzung von Gegenständen aus dem alltäglichen Gebrauch, wie die hier häufig eingesetzten Eimer 

und Stäbe, versprechen eine gute Praxiseignung (iv) des NOT, wenn der Test im eigenen Stallabteil 

oder Käfig durchgeführt wird. Die wenigen Aussagen zur Praxiseignung des Tests waren jedoch 

uneinheitlich. Auch Jones und Boissy (2011: 83) urteilen für den Transfer von Labortest auf 

kommerzielle Betriebe, dass Modifikationen nötig sind, um den Anforderungen von Nutztieren und 

Landwirt*innen gerecht zu werden. Mit der Integration in ein on-farm-Protokoll zur Erfassung von 

Wohlergehen und Wohlbefinden [57] ist bereits ein Schritt zur Anpassung erfolgt. 

Der hohe Anteil an Untersuchungen, die sich mit Haltung und Verhaltensproblemen befassen, belegen 

die anwendungsorientierte Seite des NOT (v). Zugleich sind mit der Emotions- und 

Temperamentforschung auch grundlagenorientierte Elemente angesprochen. 

Nur wenige der analysierten Publikationen diskutierten die Herleitung (vi) des NOT aus 

Laboruntersuchungen an Nagern. In einigen Reviews zu Emotions- und Temperamentstests wird die 

Übertragbarkeit anhand ökologischer Kriterien thematisiert (Forkman et al. 2007; Réale et al. 2007), in 

anderen die Herkunft nur erwähnt (Murphy et al. 2014) oder durch die Integration von 

Laborergebnissen ein Zusammenhang impliziert (Boissy 1995). 

 

Perspektiven und Entwicklungen 

Es ist davon auszugehen, dass die Bedeutung des NOT für die Tierwohlforschung künftig erhalten 

bleibt, da er trotz teilweise widersprüchlicher Ergebnisse (Forkman et al. 2007) weit verbreitet ist, 

damit umfangreiche Vergleichsdaten bietet und einigermaßen praktikabel ist. Zudem ist Furcht eine 

der bestuntersuchtesten Emotionen mit starkem Einfluss auf Wohlbefinden, Management und 

Leistung (Jones 1996). Das Furchtsystem kann in Haltungssystemen leicht angesprochen werden und 

ist daher insbesondere für die angewandte Ethologie ein wichtiges Forschungsgebiet (Murphy 1978). 

Für die Zeit nach dem Erhebungszeitraum (2016-2019) konnten mit denselben Suchbegriffen 31 

Publikationen in der Datenbank ausfindig gemacht werden, die die sonstigen Einschlusskriterien 

erfüllen. Darunter befinden sich Validierungsarbeiten; beispielsweise prüften Dalmau et al. (2017) die 

Reliabilität und Durchführbarkeit des NOT bei Schweinen in kommerzieller Haltung. Eine Verbesserung 
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der Reliabilität von Furchttests bei Kälbern erreichten Meagher et al. (2016). Damit kommt die 

Forschung einer weiteren Forderung aus den bereits genannten Reviews (Forkman et al. 2007; Murphy 

et al. 2014), neben derjenigen nach mehr Standardisierung (s.o.), nach. Forkman und Kollegen 

forderten weiterhin, mehrere Tests einzusetzen, da Furcht vermutlich kein unitäres Konzept sei und 

verschiedene Tests verschiedene Furchtaspekte erfassen. Die Debatte, ob es sich bei Furcht um ein 

unitäres Konzept handelt (z.B. Romeyer & Bouissou 1992: 116, hier im Review [7]) oder nicht (für einen 

pragmatischen Ansatz s. Murphy 1978), wird seit den ersten Publikationen in diesem Review bis heute 

geführt. Auch wenn der NOT als klassischer Furchttest gilt, darf nicht übersehen werden, dass es sich 

im Kern um die Furcht vor Neuem, also Neophobie, handelt. Neophobie wurde in den Publikationen in 

diesem Review selten namentlich angesprochen, wenngleich Neuheit (novelty) als starker Stressor 

anerkannt wurde. 

Der NOT wurde bisher häufiger zur Erforschung von Furcht als von Exploration eingesetzt, bietet für 

letztere viele Möglichkeiten, gerade im Hinblick auf die Konzeption von Tierwohl als gutes 

Wohlbefinden (positive welfare). Neuere Arbeiten zur Futterwahl beispielsweise verweisen darauf, 

dass das Ausführen von Explorationsverhalten das Wohlbefinden verbessern kann (Meagher et al. 

2017). 

Wie erwartet, fanden sich bei dieser Methode, für die mehr Publikationen als in den anderen Reviews 

dieser Arbeit erfasst wurden, am meisten Hinweise auf Konzepte tierlichen Wohlbefindens und auf die 

wissenschaftliche Zugänglichkeit subjektiver Zustände. Jedoch wurden beide Aspekte insgesamt nicht 

oft thematisiert, so dass Verknüpfungen mit der Methodenwahl auch bei dieser Methode anekdotisch 

bleiben. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass konzeptuelle und methodologische 

Überlegungen in wissenschaftlichen Originalarbeiten unwichtig seien, vielmehr stellt sich hierdurch 

die Fragen nach den Gründen, diese Aspekte nicht zu explizieren. 

 

 

4.4 Allgemeine Muster und methodenspezifische Merkmale 

 

Das Ziel der vorliegenden Literaturübersichten war es, die methodische Praxis in der 

Tierwohlforschung anhand ausgewählter Fallbeispiele nachzuvollziehen und in Verbindung zu den sie 

begleitenden konzeptionellen Rahmen sowie methodologischen Annahmen zu setzen. Ausgangspunkt 

bildeten dabei die Aussagen der Autor*innen wissenschaftlicher Originalarbeiten. Die 

Herangehensweise, angelehnt an die Regeln systematischer Reviews, bot den Vorzug, auf 

standardisierte Weise in Literaturdatenbanken quantitative Daten zu erheben. Nachteil ist, dass die 

Methode relativ zeitaufwendig ist und teilweise kontextuelle Informationen zugunsten der 

Standardisierung zurückstanden. Die so gewonnenen Ergebnisse bilden die Grundlage, um 

Erklärungsmuster für die Entwicklung der methodischen Praxis und die gegenseitige Beeinflussung von 

Methoden, Konzepten und methodologischen Annahmen zu entwickeln sowie die Lücken solcher 

Angaben in der Fachliteratur zu explizieren. Im Folgenden werden die Ergebnisse der vier Reviews 

zusammengeführt und allgemeine Muster sowie methodenspezifische Merkmale herausgearbeitet. 

Eine methodische Diskussion schließt sich am Ende an. 
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4.4.1 Zusammenführung der Reviews 

 

Vollständigkeit und Verzerrungen des Analysekorpus 

Das wichtigste Einschlusskriterium für die Aufnahme von Publikationen in die Reviews lautete, ob die 

Arbeit der Untersuchung tierlichen Wohlbefindens dient. Zugunsten einer möglichst objektiven, 

standardisierten Bearbeitung wurde dieses Kriterium so definiert, dass das Vorkommen der Begriffe 

‚welfare‘ oder ‚well-being‘ ausschlaggebend war, zulasten einer qualitativen Bewertung, wie zentral 

Wohlbefinden für die vorliegende Untersuchung war. Daher sind ebenso Untersuchung in den Korpus 

aufgenommen worden, die lediglich einen vagen Bezug herstellen, beispielsweise Einfluss des 

Forschungsthemas auf Gesundheit, Produktivität und Wohlbefinden erwähnen, wie Untersuchungen, 

in denen der Fokus gänzlich auf dem Wohlbefinden liegt. Insgesamt wurden 163 Publikationen einer 

detaillierten Analyse unterzogen (von den 173 aufgelisteten Publikationen verwendeten zehn zwei der 

hier untersuchten Methoden). 

Alle Methoden wiesen eine zunehmende Verbreitung auf. Peaks, die auf vorübergehende Trends 

hindeuten könnten, wurden nicht gefunden. An der Zunahme an Publikationen sind strukturell-

methodische, inner- und außerwissenschaftliche Gründe beteiligt. Erstens wiesen älterer Artikel im 

Vergleich zu neueren eine eingeschränkte Verschlagwortung in der Literaturdatenbank auf. Zweitens 

nahm die Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen generell zu (vgl. Proctor et al. 2013). Drittens 

spiegelt dies die die zunehmende Beachtung des Themas tierliches Wohlbefinden wieder, die zum 

einen wiederum zu mehr themenspezifischen Veröffentlichungen führt (Lawrence 2008; Keyserlingk 

und Weary 2017), zum anderen möglicherweise dazu motiviert, beispielsweise schmerz- und stress-

orientierte Untersuchungen, die früher ohne Nennung von Tierwohl publiziert wurden, unter 

Wohlbefinden zu verorten. Viertens könnte dies auf die zunehmende Verbreitung der Methode 

zurückzuführen sein. Um sich der Trennung diese Faktoren anzunähern, müsste die Anzahl der 

Publikationen einer Methode mit dem Einschlusskriterium Wohlbefinden mit der Anzahl aller 

Publikationen mit dieser Methode ins Verhältnis gesetzt werden und dies wiederum mit der Anzahl 

aller Publikationen in einem Forschungsgebiet. Da diese Untersuchung jedoch diejenigen 

Publikationen behandelte, die sich explizit mit tierlichem Wohlbefinden befassen, wurde der Ansatz 

nicht verfolgt. 

Zwischen einem Viertel und der Hälfte der relevanten Publikationen wurde durch Literaturverweise in 

den untersuchten Artikeln sowie über andere Quellen (sogenannte Schneeballsuche) gefunden. Der 

relativ hohe Anteil verdeutlicht, dass die schlagwortbasierte Suche in einer Datenbank nicht genügt, 

um einen vollständigen Überblick über eine Methode zu erhalten. Insbesondere bei Methoden, die 

eine uneinheitliche Bezeichnung oder einen breiten Anwendungsbereich haben, empfiehlt es sich über 

die kernthemenrelevante Recherche hinauszugehen. 

 

Ausrichtung der Wohlbefindensforschung 

Die vier Reviews zeigten sowohl Überlappungen als auch jeweils Schwerpunkte in den 

Forschungsthemen. Von den beiden Methoden, die sich aus dem Ausdrucksverhalten ableiten, war die 

Erforschung von Emotionen eng mit der ‚Ohrposition‘ verbunden, während Untersuchungen zu 

Schmerzen vor allem mit der ‚Schwanzposition‘ vorgenommen wurden (Abbildung 4-17). Von den 
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beiden Furchttests hingen diverse Aspekte der Tierhaltung sowie des Temperaments vorwiegend mit 

NOT zusammen, wohingegen Stresseffekte eher mit der ‚Schreckreaktion‘ erfasst wurden. Dass die 

Anzahl an Forschungsthemen mit der Häufigkeit der Anwendung einer Methode steigt, ist kein 

überraschendes Ergebnis. Zwar wurde der NOT früher als die anderen Methoden in Verbindung mit 

tierlichem Wohlbefinden genutzt (ab den 1970er Jahren gegenüber den 1990er Jahren), jedoch 

handelt es sich um nur wenige Untersuchungen, die in das NOT-Review eingegangen sind. Vielmehr 

war beim NOT augenfällig, dass er die größte Anzahl an Messgrößen anbot. Möglicherweise trägt dies 

zum größeren Umfang an Forschungsthemen bei, für die der NOT eignesetzt wurde. Damit verbunden 

ist jedoch eine größere Unsicherheit bezüglich der Validität des Tests, die im Schrecktest weniger 

angezweifelt wurde. Die Relevanz der Forschungsthemen für das tierliche Wohlbefinden wurde nie 

angezweifelt, jedoch auch nur in wenigen Publikationen näher dargelegt und diskutiert. 

 

 

Abbildung 4-17: Forschungsthemen, die mit den vier behandelten Methoden bearbeitet wurden. Temperament* umfasst die 
Forschungsthemen Temperament, emotionale Reaktivität, Persönlichkeit, Individualität, coping style; Verhaltensprobleme° 
umfasst die Forschungsthemen Federpicken, Schnabelkürzen, Schwanzbeißen; Haltung~ umfasst die Forschungsthemen 
Management, Handling, Nahrungsentzug, Aufzuchtbedingungen; Zucht‘ umfasst die Forschungsthemen Erblichkeit, 
Rasseeigenschaften, Transgenetik, Zucht; Sonstiges^ umfasst die Forschungsthemen Motivation, Verhaltensentwicklung, 
agonistisches Verhalten, Wachstum. 

Die in dieser Arbeit erfassten Publikationen wurden in vier Kategorien an ‚Arten der Untersuchung‘ 

eingeteilt, namentlich 1) beschreibend (Ethogramm), 2) Validierung der Methode, 3) Nutzung zur 

Validierung einer anderen Methode, 4) Anwendung: Beurteilung des Wohlbefindens und seiner 

Einflussfaktoren (Tabelle 4-2). Die jeweilige Häufigkeit dieser Kategorien variierte zwischen den 

Methoden. Für einige Methoden bzw. Forschungsthemen wurden als erste Publikationen 

Untersuchungen zur Validierung erfasst, bei anderen Anwendungsuntersuchungen. Da jedoch nur 

Publikationen analysiert wurden, die sich mit tierlichen Wohlbefinden auseinandersetzen, könnten 

ältere Validierungsarbeiten existieren, die keine Tierwohlbegriffe enthalten. Auffällig war, dass sich 

lediglich eine beschreibende Untersuchung zur Erstellung eines Ethogramms im Analysekorpus 

befand. Zwar erstellten zahlreiche Publikationen Ethogramme in dem Sinn, die erfassten 

Verhaltensweisen zu definieren, jedoch erfolgte dies stets im Hinblick auf Methodenvalidierung oder 

auf Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden und nicht auf die Beschreibung des Verhaltensrepertoires. 
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Bei den Methoden, die sich aus dem Ausdrucksverhalten herleiten und bei denen eher Ethogramme 

erwartet werden könnten als bei den Furchttests, fanden sich Literaturverweise auf ältere 

beschreibende Arbeiten zu Verhaltensmustern oder Sozialverhalten, die sich jedoch nicht mit Tierwohl 

befassten und daher nicht in die Reviews eingingen. Beim Schrecktest wäre die Erstellung eines 

Ethogramms durchaus empfehlenswert, da die Ergebnisse zeigten, dass die eigentlich 

speziesübergreifende Gemeinsamkeit der Schreckreaktion als rasche, interruptive Reaktion mit 

Zusammenzucken und Atemholen von den meisten Publikationen nicht aufgegriffen wurde. 

 

Methodenmerkmale 

In der Methodenentwicklung flossen mehrere Inspirationsquellen aus Zoologie, Ökologie, Biologie 

Humanforschung, Tiermodell und Haltungspraxis zusammen (Tabelle 4-9). Die meisten Herleitungen 

wurden nur von jeweils ein oder zwei Autorenteams genannt. Die häufigsten waren die Übertragung 

von anderen Tierarten und Übernahmen aus der kognitiven Psychologie. Letztere lieferte dabei eher 

das theoretische Fundament als das methodische Vorgehen. Literaturreferenzen zur kognitiven 

Psychologie bezogen sich sowohl auf Humanforschung als auch Tiermodelle. Bei der Übertragung von 

anderen Tierarten spielten andere Nutztierarten und Modelltiere, meist Nagetiere, eine größere Rolle 

als Wildtiere, so dass der Laborforschung für die hier ausgewerteten Methoden eine größere 

Bedeutung für die Nutztierforschung zugeschrieben werden kann als der ethologischen 

Grundlagenforschung. Dies könnte wiederum an der aktuellen Bedeutung der kognitiven Psychologie 

für die Emotionsforschung an Nutztieren liegen. Unklar bleibt, ob es sich bei methodischen 

Mischungen – bei Schrecktests und NOT – um bewusste Veränderungen bzw. Anpassungen oder um 

Missverständnisse der ursprünglichen Methodik handelte. Überraschenderweise wurde als Quelle für 

die ‚Ohrposition‘ das Ausdrucksverhalten keinmal und Praxiswissen nur einmal genannt und 

stattdessen die menschliche Mimik und homologe Muskeln herangezogen. Ob dies auf die geringe 

Anzahl an Publikationen zurückzuführen ist oder methodologische Vorannahmen widerspiegelt, was 

als geeignete Methodenentwicklung gelten darf, sollte anhand weiterer Methoden überprüft werden.  

Ein weiteres überraschendes Ergebnis war, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Publikationen keine 

Begründung für die Methodenwahl berichtete. Dabei war der Unterschied zwischen der Herkunft einer 

Methode und der Begründung für die Methodenwahl nicht immer klar formuliert und fanden sich 

beispielsweise bei der Diskussion über die ökologische Relevanz der in der Methode erfassten 

Verhaltensweise. Literaturverweise, insbesondere im Diskussionsteil einer Publikation, können als 

Kenntnisse der Methodenverwendung gedeutet werden, die eine explizite Angabe der Begründung 

obsolet machen, jedoch bleibt die Frage nach der Motivation offen. 
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Tabelle 4-9: Herkunft der Methoden gemäß Informationen in den analysierten Publikationen. 

Herkunfts-
bereich 

Herleitung Ohr-
position 

Schwanz-
position 

Schreck-
test 

NOT 

Zoologie 
Sozial- oder Ausdrucks-
verhalten der Tierart  x   

Zoologie 
Translation von anderen 
Tierarten x x  x 

Zoologie anatomische Merkmale x  x  

Ökologie 
biologische/ökologische 
Relevanz des Verhaltens  x  x 

Biologie 
ubiquitäre Reaktion bei 
Tieren inkl. Mensch   x  

Humanforschung 
kognitive Psychologie 
(Emotionen)  x x x 

Humanforschung 
nonverbale Mimik 
(Emotionen) x    

Humanforschung nonverbale Mimik (Schmerz)  x   

Humanforschung klinische Psychologie   x  

Tiermodell 
Laborforschung an 
Nagetieren   x x 

Praxis Praxiswissen x x   

Praxis 
anekdotische 
Beobachtungen   x  

methodische 
Mischungen 

verschiedene Kombinationen 
  x x 

 

Die vier untersuchten Methoden unterstreichen die bekannten Vorteile und Einschränkungen 

ethologischer Indikatoren: Sie können subtile Zustände erfassen, wenn sie sich als valide erweisen. 

Dabei zeigen sie eine starke Kontextabhängigkeit, die experimentelle Ansätze erschweren, aber auch 

als Stärke gesehen werden kann. Um ethologische Methoden für die spezifischen Fragestellungen 

nutzbar zu machen, gilt es durch Einflussfaktoren wie Schmerzen, Erkrankungen (starren 

Ohrpositionen bei Tetanus) aber auch durch externe Faktoren wie Fliegenbelästigung (Ohr- und 

Schwanzbewegung) hervorgerufenes Verhalten vom aufzunehmenden Verhalten abzugrenzen. Als 

Spontanverhalten erwiesen sich manche Verhaltensweisen als zu selten auftretend für eine effiziente 

Datenaufnahme (Schmerzbeurteilung mittels Schwanzbewegung). Im Test integriert stellt sich 

Herausforderung der Interpretation, ob eine Reaktion auch tatsächlich auf den abgezielten Stimulus 

erfolgt, beispielsweise wirken im NOT gegebenenfalls auch Testarena und Experimentator*innen auf 

die Tiere ein. 

Da der Schrecktests und der NOT (je nach Durchführung) darauf abzielen, die getesteten Tiere in Furcht 

oder einen anderen negativen Zustand zu versetzen, könnten Aussagen über den Einfluss der Tests auf 

die Tiere erwartet werden. Entgegen dieser Erwartung diskutierte keine Publikation mit dem 

Schrecktest diesen Aspekt und nur eine Minderheit der Publikationen mit NOT. Bei der 

‚Schwanzposition‘ war der Testeinfluss ebenfalls kein Thema und bei der ‚Ohrposition‘ hoben wenige 

Publikationen hervor, dass die Methode nicht-invasiv sei, was als Vorteil der Methode thematisiert 

wurde. Da die Tierwohlforschung ihre Legitimation und ihren Forschungsauftrag wesentlich aus der 

Leidensfähigkeit von Nutztieren zieht, stellt sich die Frage nach den Gründen für diese weitgehende 
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Auslassung in wissenschaftlichen Originalarbeiten. In anderen Kommunikationsformen, beispielsweise 

bei Vortragsdiskussion auf Tagungen, wird dieser Aspekt durchaus aufgegriffen (eigene 

Beobachtungen). Möglicherweise ersetzen die ethical notes, die sich in einigen Zeitschriften im 

Methodenteil oder am Ende des Artikels befinden und die Genehmigung durch einen Ethikrat oder die 

Einhaltung ethischer Standards angeben, diesen Diskussionspunkt teilweise. 

 

Deskriptive versus evaluative wissenschaftliche Ansätze 

In den hier bearbeiteten Reviews enthielt eine Minderheit der Publikationen explizite ethische 

Empfehlungen oder Forderungen, jedoch kamen sie vor. Dies kann als Beleg dafür verstanden werden, 

dass die Tierwohlforschung Anteile an verschiedenen Wissenschaftstypen aufweist, namentlich 

deskriptiver und evaluativer Wissenschaft (für eine ausführliche Betrachtung s. Fraser 2008c). In 

Wissenschaften mit inhärenter normativer Komponente ist das Vorkommen evaluativer oder 

normativer Aussagen gängiger als in deskriptiven Wissenschaften. Diese Einschätzung spiegelt die 

Debatten um das zentrale Konzept wider, das manche Forschende als rein wissenschaftlich verstehen 

(z.B. Broom 2001) und andere als ethisches oder soziales Konzept (z.B. Fisher 2009; Keyserlingk und 

Weary 2017). 

 

Wie die Tierwohlforschung über tierliches Befinden spricht 

In allen analysierten Publikationen wurden allgemeine Begriffe über tierliches Befinden am häufigsten 

verwendet (Abbildung 4-18). Negative Begriffe kamen häufiger vor als positive, mit einer Ausnahme 

bei der ‚Ohrposition‘, in der einige Publikationen explizit nach Indikatoren für positive Emotionen 

forschten. Am wenigsten verwendeten die Autor*innen spezifische positive Begriffe. Dies könnte 

daran liegen, dass es sich bei zwei der vier untersuchten Methoden um Furchttests handelt. Alternativ 

oder ergänzend wäre denkbar, dass dieser Befund den bereits in Kapitel 3 dargestellten Umstand 

widerspiegelt, dass die Erforschung positiver Emotionen seltener ist und später einsetzte. 

Die häufigste genannte positive Emotion war curiosity, gefolgt von confidence und pleasure. Happiness 

und joy waren besonders selten (Tabelle 4-10). Jeder Begriff der Liste über tierliches Wohlbefinden 

und emotionale Zustände wurde genutzt. Zeitlich betrachtet kam confidence als erste Nennung vor 

(Pedersen 1994 an Silberfuchs, NOT [11]: “This stronger stimulus made the FO foxes less fearful in later 

stressful situations and more confident”; s.a. Boissy und Bouissou 1995 an Rind, NOT [12]). Curiosity 

wurde erstmals 1999 genannt (Thodberg et al. 1999 an Schwein, NOT [19]: “which suggest that 

reactivity and curiosity is connected”). Die erste Nennung von pleasure erfolgte 2006, ebenfalls beim 

Silberfuchs (Moe et al. 2006, Ohrposition [3]: “whether some unpredictability and surprise in a positive 

context would result in more pleasure”; Hovland et al. 2006, Schwanzposition [12]: “working for the 

pleasure of being near [males]”). Joy wurde zweimal bei Schafen genutzt (Reefmann et al. 2009, 

Ohrposition [5] bzw. Schwanzposition [15]: “These situations might have provoked states potentially 

similar to specific emotions such as disappointment, satisfaction, and joy in humans, respectively”; 

Chapagain et al. 2015, Ohrposition [11]: “An appetitive phase, when the animal is waiting for or 

anticipating a reward (…), is followed by a consummatory phase, when the reward is consumed and 

enjoyed, and a post-consummatory phase, when the animal attains satisfaction and relaxation.”) 
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Abbildung 4-18: Emotionsbezogene Begriffe in allen Publikationen. Abgebildet sind die Vorkommen der Begriffe in den 
Publikationen, nicht die Häufigkeit innerhalb einer Publikation, relativ zur möglichen Anzahl an Begriffen einer Kategorie (NOT 
= Novel Object Test). 

 

Tabelle 4-10: Häufigkeit spezifischer emotionaler Begriffe. Abgebildet sind die absoluten Vorkommen der Begriffe in den 161 
Publikationen aller Methoden, die als PDF oder online in durchsuchbarem Format zur Verfügung standen. 

spezifische positive Emotionen  spezifische negative Emotionen 

confidence 11  aggression 73 

curiosity 16  anger 3 

happiness 4  anxiety 39 

joy 2  fear 132 

pleasure 10  boredom 10 

   frustration 29 

   sadness 1 

 

Abgesehen von fear, dessen Häufigkeit sich nicht zuletzt mit der Analyse von zwei Furchttests erklären 

lässt, war unter den spezifischen negativen Emotionen aggression die häufigste. Anger und sadness 

wurden kaum verwendet; letzteres lediglich von Briefer et al. (2015, Ohrposition [17] bzw. 

Schwanzposition [25]) hinsichtlich der Dimensionstheorie als Beispiele für negative Valenz. Weitere 

ähnliche Angaben fanden sich in weiteren Publikationen, dort jedoch nicht auf Nutztiere bezogen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Autor*innen mit Ausnahme der intensiv untersuchten Furcht und 

Aggression zurückhaltend waren, Nutztieren spezifische Emotionen zuzuschreiben bzw. es sich für 

viele Untersuchungen als nicht notwendig erwies. 
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Konzepte, Methoden und Methodologien 

Das Review zur Schwanzposition und -bewegung zeigte, dass mit einer Methodenfamilie verschiedene 

Typen von Indikatoren erhoben werden können. Im Fall der ‚Schwanzposition‘ handelte es sich vor 

allem um Indikatoren für Schmerzen, Emotionen und Stress, für Schäden (Schwanzverletzungen) sowie 

als Prädiktor für Beißausbrüche, der jedoch auch als Indikator für Stress oder für eine schwer messbare 

Verhaltensänderung in der Gruppe verstanden werden kann. Ähnliche Überlegungen stellen sich in 

noch größerem Umfang beim NOT, der eine Vielzahl an Indikatoren aufwies, die teilweise in engem 

konzeptuellen Verhältnis standen (Furcht vs. Exploration), aber auch andere Indikatoren wie 

Temperament, Aufmerksamkeit oder Zahmheit erhoben. Beim Schrecktests hingegen wurden zwar 

mehrere Messgrößen erhoben, jedoch stellte sich hier durch die Vermischung unterschiedlicher Tests 

aus methodologischer Sicht die Frage, ob die Tests die Schreckreaktion als Reflex oder als kognitive 

Fähigkeit ansprechen, was für die Erforschung tierlichen Befindens der Klärung bedarf. Statt der 

simplen Vorstellung, mit jeweils einer Methode je einen Indikator für Wohlbefinden zu erheben, zeigt 

sich ein komplexeres Verhältnis von Methoden und Wohlbefindensindikatoren. 

Über alle Methoden hinweg fanden sich bei einem Viertel der Publikationen (41/163) Angaben zu 

Tierwohlkonzeptionen, wobei die verwendeten Begriffe selten im eigentlichen Sinn definiert oder 

voneinander abgegrenzt wurden. Neben Formulierungen wie animal welfare involves the subjective 

feelings of animals wurden tatsächlich in einigen Fällen Rückschlüsse aufgrund der 

Verwendungsweisen der Methoden vorgenommen, indem beispielsweise Indikatoren für emotionale 

Zustände erhoben wurden. Dieser Befund ist einerseits erstaunlich, da eine klare theoretische Basis 

und Begriffsdefinition als eine der idealisierten Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens gilt (Levitis et 

al. 2009; Bergner 2011), andererseits stellt dieser Befund gerade bei komplexen Konzepten in der 

Praxis ein häufiges Phänomen dar. Bei lediglich sechs Publikationen, die sowohl ‚welfare‘ als auch ‚well-

being‘ verwendeten, konnte ein Begriffsunterschied festgemacht werden. ‚Welfare‘ war meist der 

Hauptbegriff und bezog sich darüber hinaus auf Wohlergehen, gesellschaftlich-ethische 

Zuschreibungen und die Forschungsdisziplin. ‚Well-being‘ hingegen bildete einmal den Hauptbegriff 

und bezog sich zweimal explizit auf das Befinden. In einer Publikation wurden die Begriffe synonym 

verstanden. Damit war ‚welfare‘ der bevorzugte Begriff; sofern jedoch eine Differenzierung 

vorgenommen wurde, bezog sich ‚well-being‘ tendenziell auf die emotional-psychische Ebene. 

Unter den angegebenen Tierwohlkonzeptionen dominierten emotionsbasierte Konzepte, wobei deren 

Zahl stark durch die ‚Ohrposition und -bewegung‘ gebildet wurde, die viele Validierungsarbeiten zu 

emotionalen Zuständen enthielt (Abbildung 4-19). Auch darüber hinaus verhielt sich das Ergebnis 

erwartungsgemäß, da auch Furchttests (hier: ‚Schreckreaktion‘ und NOT) auf Emotionen abzielen.  
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Abbildung 4-19: Konzepte tierlichen Wohlergehens in allen Publikationen; Mehrfachnennungen waren möglich, Publikationen, 
die in mehreren Reviews vertreten waren, zählten einfach. 

 

Für einige der Leitfragen (Box 4-1) konnten umfangreiche Informationen aus dem Analysekorpus 

gewonnen werden, jedoch gab es insbesondere für Konzepte, Methodologie und Begründung der 

Methodenwahl weniger Angaben. Die Tatsache, welche Informationen in wissenschaftlichen 

Originalarbeiten gegeben werden und welche tendenziell nicht, stellt ebenfalls einen Befund dar. 

Jedoch ist damit erschwert, Verhältnisse zwischen Konzepten, Methoden und Methodologien 

herauszuarbeiten. Als Erklärungen bieten sich mehrere Hypothesen an. Erstens könnten 

entsprechende Konzepte noch nicht ausreichend ausgearbeitet sein. Gegen diese Überlegung spricht, 

dass die Forschungsdisziplin seit mehreren Jahrzehnten institutionell existiert, mehrere konzeptuelle 

Debatten gefochten hat (z.B. Broom 1996; Duncan 1996; Hagen et al. 2011), und trotz einiger 

Differenzen und Nuancierungen viel Konsens besteht (Broom 2011; Knierim 2016). Zweitens könnte 

der Befund wesentlich durch die Auswahlkriterien der analysierten Publikationen bestimmt sein. In die 

vier Reviews gingen ausschließlich wissenschaftliche Originalarbeiten ein, also experimentelle 

Untersuchungen, wohingegen Reviews und Essays nicht analysiert wurden. Demzufolge könnte eine 

inhaltliche Trennung bestehen und konzeptuelle Aspekte in anderen Publikationstypen verhandelt 

werden. Drittens ist denkbar, dass die Autor*innen Konzepte nicht ausformulieren, weil sie sich an 

einen Leserkreis wenden, der mit der konzeptuellen Debatte vertraut ist. Viertens wäre zu diskutieren, 

ob kleine Beiträge zur Erforschung des Wohlergehens keiner ausgearbeiteten Konzepte bedürfen und 

dies vielmehr dann relevant wird, wenn eine Abwägung zwischen Ergebnissen vollzogen werden soll. 

Für diese Hypothese spricht, dass die Rolle von Konzepten bei der Abwägung offensichtlicher zutage 

tritt. Jedoch spricht dagegen, dass der Einfluss von Konzepten auf alle Phasen des Forschungsprozesses 

unbestritten ist (siehe Kapitel 2 und 5 in dieser Arbeit). Und fünftens besteht die Möglichkeit, dass die 

Forschenden konzeptuelle Debatten nicht für ausreichend wichtig halten, und sie ihre empirischen 

Untersuchungen auf Basis der bestehenden vielschichtigen Konzeptionen gestalten und durchführen 

können. Um diese Hypothesen einzugrenzen und reale Erklärungsmuster zu entwickeln, werden diese 

Überlegungen aus den Reviews in die Expert*inneninterviews des folgenden Kapitels aufgenommen. 
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4.4.2 Vergleich mit dem deutschsprachigen Raum 

 

In diese Literaturübersicht gingen, bedingt durch die methodische Vorgehensweise, vorwiegend 

englischsprachige Publikationen ein. Ein Großteil der deutschsprachigen relevanten Literatur ist nicht 

in Datenbanken erfasst. Für den deutschsprachigen Raum sind jedoch, zumindest für die zweite Hälfte 

des 20. Jahrhunderts, getrennte konzeptuelle Debatten bekannt (Knierim 1998), so dass ein regionaler 

Vergleich Aufschluss geben könnte, ob und inwiefern diese Trennung weiterhin besteht und worin sich 

Konzepte unterscheiden. Die Auswertung der regionalen Herkunft der Autorenteams verspricht hierzu 

wenig Klärung, da sich insgesamt zu wenig Angaben zu Tierwohlkonzeptionen in den Publikationen 

fanden. An aktuellen Untersuchungen zu regionalen Unterschieden besteht ein weitgehender Mangel. 

In einer 2018 durchgeführten (unveröffentlichten) quantitativen Inhaltsanalyse untersuchten Knierim 

und Benzing die Beitragstitel in 42 Tagungsbänden der Reihe „Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen 

Tierhaltung“ (vormals „Aktuelle Fragen zur artgerechten Nutztierhaltung“), mit welchen 

Forschungsfragen sich Etholog*innen über die Jahre befasst haben und welche Zugänge zum 

Wohlergehen sie wählten. Am häufigsten wurden Begriffe gefunden, die die Auseinandersetzung des 

Tieres mit seiner Umwelt ansprechen (Tierschutz, tiergerecht, tierfreundlich) (Abbildung 4-20). Auf die 

Dimension natürliches Verhalten verwiesen die Ausdrücke artgemäß, artgerecht, artspezifisch und 

tierartgerecht, die ab 2004 nicht mehr in den Beitragstiteln vorkamen. Tierwohl und Wohlergehen, die 

mehrere Dimensionen umfassen, waren selten. Befinden (1x), Befindlichkeit (6x) und Wohlbefinden 

(10x) kamen seit Beginn der Veröffentlichungen vor. Bei den Zugängen zum Befinden spielten Emotion 

/ Kognition von Beginn an eine geringe Rolle, die sich im Laufe der Zeit mäßig steigerte. 

Ein direkter Vergleich der beiden Auswertungen ist zwar nicht möglich, da in den vorliegenden Reviews 

bereits durch den methodischen Zugang eine Vorauswahl zugunsten der emotionsbasierten 

Tierwohlkonzeption vorlag. Dennoch fällt auf, dass die Dimension des natürlichen Verhaltens in der 

frühen deutschsprachigen Forschung eine größere Rolle spielte, seit der Jahrtausendwende jedoch 

zurücktrat. Tierwohl als Auseinandersetzung des Tieres mit seiner Umwelt, die im deutschsprachigen 

Datensatz den größten Anteil hatte, war im internationalen Review mit Coping ebenfalls wenig 

vertreten. 

Trotz dieser Unterschiede bleiben die Ergebnisse der fast ausschließlich englischsprachigen Literatur 

für die Forschung im deutschsprachigem Raum relevant, da auch diese Forschung mittlerweile 

hauptsächlich auf Englisch erscheint. 

 



ANWENDUNGSBEREICHE AUSGEWÄHLTER METHODEN 
 

135 

 

Abbildung 4-20: Konzeptuelle Begriffe in Vortragstiteln der KTBL/DVG-Tagungsbände; eigene Darstellung nach den Daten von 
Knierim und Benzing (2018). 

 

 

4.4.3 Methodische Reflexion 

 

Um erstens quantitative Aussagen zur Anzahl, Häufigkeit und zeitlichen Verteilung von 

Untersuchungen zu ermöglichen, zweitens die Ergebnisse möglichst objektiv und reproduzierbar zu 

gestalten (methodische Transparenz) und drittens die Gefahr von Bias zu minimieren, orientierte sich 

die Methodik an den Standards eines systematischen Reviews. Dieser Reviewtyp zeichnet sich durch 

seine präzise und reproduzierbare Vorgehensweise aus, um wissenschaftliche Belege für konkrete 

Fragestellungen zu identifizieren, evaluieren und zusammenzufassen. Als Goldstandard gilt das 

PRISMA Statement (Liberati et al. 2009), das speziell für die Erfordernisse von Reviews in der 

Gesundheitsforschung entwickelt wurde. Die EFSA (2010) entwickelte aus fünf Guidelines einen 

eigenen Standard, der auf Fragestellungen aus dem Bereich Lebensmittelsicherheit angepasst ist. Die 

beiden genannten Standards verlangen jedoch einen hohen Aufwand an Zeit, Finanzmitteln und 

Personal, so dass O’Connor & Sargeant (2014) sowie Haddaway et al. (2015) Vorschläge vorlegen, wie 

möglichst viele Aspekte systematischer Reviews in Untersuchungen mit stärker begrenzten 

Ressourcen eingebracht werden können. Diesem Ansatz folgte auch diese Arbeit, indem sie möglichst 

viele Vorgaben systematischer Reviews übernahm und an die Fragestellung und Rahmenbedingung 

anpasste. Dazu gehörten die Erstellung eines detaillierten Reviewprotokolls, das als handlungsweisend 

für die Durchführung der Reviews diente (s. Anhang 5), die Angabe der Suchbegriffe, Datenbanken 

sowie Ein- und Ausschlusskriterien. Statt einer einzelnen Forschungsfrage wurde eine Reihe von 

Leitfragen sowie Fragen zur Beschreibung des bearbeiteten Datensatzes vorangestellt. Das Ziel, 

quantitative Daten zu erheben, die als repräsentativ für bestimmte Bereiche der Tierwohlforschung 

gelten können, wurde erreicht. Eine vollständige Abbildung der methodischen Praxis ist 

möglicherweise durch die Wahl der Datenbank Web of Science begrenzt, die mit strukturellen 

Einschränkungen verbunden ist, da sie nicht alle Journale indiziert (Page et al. 2014; zur generellen 
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Problematik der Indizierung: Roscher 2014: 70). Für diese Datenbank sprach, dass sie die meisten 

relevanten Treffer bot, als Metadatenbank diverse andere Literaturdatenbanken miterfasst, über das 

Abonnement der Universitätsbibliothek Kassel Zugang zu den meisten Vollartikeln besteht und eine 

technische Schnittstelle zur verwendeten Literaturverwaltungssoftware Citavi besteht. Der Zugang 

über die Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule Hannover als eine der größten Spezialbibliotheken 

ihrer Art im deutschsprachigen Raum, der ebenfalls getestet wurde, erbrachte keine Erhöhung der 

relevanten Treffer.  

Die Reliabilität systematischer Reviews lässt sich in mehrere Bereiche unterteilen. Die Reliabilität der 

Datenbankabfrage könnte berechnet, aber nicht analysiert werden, da die Anbieter den 

Suchalgorithmus nicht offenlegen, so dass der Einfluss des Algorithmus auf die Test-Retest-Reliabilität 

nicht eingeschätzt werden kann. Die Reliabilität des Relevanzscreenings wurde in der Pilotphase 

geprüft, jedoch kein Level für einen Koeffizienten festgelegt, sondern auf Übereinstimmung durch 

Konsens (Liberati et al. 2009) gesetzt. Unzureichende Definitionen wurden konkretisiert und die Ein- 

und Ausschlusskriterien standardisiert. Die größte Herausforderung im Sinne der Reliabilität stellte sich 

bei der Datenextraktion aus den Publikationen, nicht zuletzt bedingt durch die umfangreiche 

Textmenge, die nur für wenige Leit- und Bearbeitungsfragen automatisiert bearbeitet werden konnte. 

Teamarbeit, wie für systematische Reviews empfohlen, können potentielle Fehler identifizieren oder 

verhindern. In der Pilotphase wurde die Datenextraktion mithilfe einer Hilfskraft überprüft. Aufgrund 

der Struktur der Untersuchung als Qualifikationsarbeit konnte dies jedoch für die eigentliche 

Datenextraktion nicht durchführt werden. 

Die Herangehensweise, Literaturdatenbanken mittels Schlagworten zu durchforsten, eignet sich nicht 

für alle Methoden gleichermaßen. Erfolgversprechend ist dies vorwiegend für solche, die eine 

definierte Bezeichnung tragen, so dass eine vollständige Abfrage mittels nicht allzu vieler Suchbegriffe 

möglich ist. Indikatoren, auf die mehrere Oberbegriffe verweisen und die sich in eine Vielzahl von 

spezifischen Bezeichnungen und methodischen Ausarbeitungen aufgliedern, können damit weniger 

vollständig erfasst werden. Beispielsweise umfasst Vokalisation die Suchbegriffe vocalization, vocal 

signalling, calling, calls, mooing, neighing, sound display, acoustic features u.a.m. Um den Indikator 

Lokomotion zu bearbeiten, muss nach locomotion, moving, movement, walking, running, restless, 

pacing, kicking, stepping und gegebenfalls weiteren Schlagwörtern gesucht werden. Der stationary 

human test (SHT) hingegen ist als fester Begriff etabliert und erfordert keine weiteren Suchbegriffe, 

sofern nicht ähnliche Testverfahren aus dem Bereich der human interaction tests ebenfalls erfasst 

werden sollen. Ausgewählt wurden also solche Methoden, die mit einer eingrenzbaren Zahl an 

Bezeichnungen bearbeitet werden konnten. Dabei zeigte sich durch Literaturverweise in den 

Publikationen, dass mehr Suchbegriffe als zunächst angenommen eingesetzt werden mussten, die 

Ergiebigkeit der jeweiligen Begriffe jedoch sehr unterschiedlich war. Für eine quantitative Erhebung, 

wie sie hier verfolgt wurde, ebenso wie für Metaanalysen, sollten alle Begriffe verwendet werden, 

während für eine zeitsparende Übersicht über wesentliche Anwendungsbereiche einer Methode die 

gängigen Begriffe genügen. 
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4.5 Schlussfolgerungen und Ausblick 

 

Ausgangspunkt der Literaturübersicht waren die Informationen, die in wissenschaftlichen 

Originalarbeiten enthalten sind. Diese Informationen lassen sich als schriftlichen Aussagen der 

Autor*innen verstehen, mit anderen Worten, welche Informationen Autor*innen in dieser 

Publikationsform für mitteilenswert halten. 

Die Methode ‚Ohrposition und -bewegung‘ wurde über die Zeit leicht zunehmend eingesetzt, bei 

geringen Fallzahlen; bei der Methode ‚Schwanzposition und -bewegung‘ war eine erkennbare 

Zunahme zu verzeichnen, bei der ‚Schreckreaktion‘ eine leichte Zunahme mit eventuellem Plateau, 

und bei ‚NOT‘ eine deutliche Zunahme. Die Forschungsthemen zeigten eine Bandbreite an 

Einsatzmöglichkeiten für die jeweilige Methode und deren Beziehungen mit verschiedenen 

Indikatoren. Für die ‚Ohrposition und -bewegung‘ wurden vier Forschungsthemen ausgemacht mit 

einem Schwerpunkt auf Emotionen, für die ‚Schwanzposition und -bewegung‘ sieben 

Forschungsthemen mit einem Schwerpunkt auf Schmerzen, für die ‚Schreckreaktion‘ acht 

Forschungsthemen mit Schwerpunkten auf Emotionen, Stress und Temperament und für den ‚NOT‘ 24 

Forschungsthemen mit Schwerpunkt auf Furcht, Temperament und Haltung. Bei der Analyse der 

Methoden zeigten sich einige Defizite im Informationsgehalt, insbesondere hinsichtlich der Herkunft 

der Methode und der Begründung für die Methodenwahl. Auch eine Reflexion, inwiefern sich die 

Methode selbst auf die untersuchten Tiere auswirkt, führten wenige Forschende aus. Ethische 

Implikationen, die Autor*innen auf ihren Ergebnissen basierend hinsichtlich der landwirtschaftlichen 

Nutztierhaltung empfahlen, fanden sich eher in Anwendungs- als in Validierungsarbeiten. Eine 

Minderheit wählte normative Formulierung; weitaus häufiger waren deskriptive Präsentationen der 

Ergebnisse oder Konditionalsätze. Verflechtungen von Methoden, Konzepten und Methodologien 

spielten in wissenschaftlichen Originalarbeiten eine untergeordnete Rolle, insofern 

Tierwohlkonzeptionen selten definiert oder das Verständnis der Autor*innen selten erläutert wurde. 

Autor*innen bevorzugten allgemeine Begriffe über tierliches Befinden und nannten eher negative als 

positive Zustände. 

Für die gefundenen Informationslücken stellt sich die anschließende Frage, ob die Tierwohlforschung 

diese Aspekte für generell weniger wichtig oder nicht geeignet für bestimmte Publikationsformen hält. 

Alternativ wäre denkbar, dass nicht alle Publikationen sämtliche Qualitätsmerkmale von 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen aufweisen und falls ja, aus welchen Gründen und nach welchen 

Kriterien Einschränkungen vorgenommen werden (beispielsweise durch die Textlänge). Als dritter 

Erklärungsansatz könnte die Trennung von schriftlicher Fixierung und praxeologischem Wissen durch 

Befragungen von Wissenschaftler*innen überprüft werden. Zuletzt zeigten sich Unterschiede in den 

regionalen Ausprägungen von Tierwohlkonzeptionen, deren weitere Bearbeitung wünschenswert 

wäre, um die Entwicklung dieser Konzepte und ihren Einfluss auf die Forschungspraxis zu erklären. 

Diese Fragen werden in den Expert*inneninterviews des folgenden Kapitels bearbeitet. 
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5 Einordnung der Befunde durch Expert*innen in Interviews 
  

5.1 Einleitung 

Die vorangegangenen Literaturreviews zum Verhältnis von Konzepten und Methoden der 

Tierwohlforschung konnten einige Fragen nicht vollständig beantworten. Insbesondere blieb unklar, 

warum Verflechtungen von Methoden, Konzepten und Methodologien in wissenschaftlichen 

Originalarbeiten wenig thematisiert wurden; beispielsweise definierten oder erläuterten wenige 

Autor*innen ihr Verständnis von Tierwohl, obwohl es diverse Konzeptualisierungen gibt. Weiterhin 

zeigten sich auffällige Unterschiede, welche Begriffe über tierliches Befinden in diesen Publikationen 

vorkommen. So waren allgemeine Begriffe für tierliches Befinden wie welfare, affective state, 

emotional state bevorzugt, und negative Zustände wie fear, distress wurden eher benannt als positive 

Zustände wie pleasure, confidence. Eine weitere Informationslücke betraf die Methoden selbst: 

Welche Bedeutung schreiben Forschende der Herkunft der Methode zu, und warum entscheiden sie 

sich für eine bestimmte Methode?  

Ein besseres Verständnis der methodischen und konzeptionellen Entwicklung in der Tierwohlforschung 

sowie ihres wechselseitigen Einflusses erscheint jedoch wünschenswert, da in der angewandten 

Verhaltensbiologie der Einfluss von Konzepten zu tierlichem Wohlergehen auf verschiedene Phasen 

des Forschungsprozesses zwar weitgehend anerkannt ist (z.B. Fraser 2003); wie sich dieser Einfluss 

konkret auf die Entwicklung und Verwendung von Methoden auswirkt, wird hingegen weniger 

diskutiert. Um diese Lücken zu schließen, wurden Interviews mit Wissenschaftler*innen aus dem 

Bereich der Tierwohlforschung durchgeführt. 

Ziel der Interviews war es, Prozesse der methodischen und konzeptionellen Entwicklung zu 

rekonstruieren, die nicht in der zugänglichen Forschungsliteratur zutage treten. Außerdem sollte mit 

der Befragung der Wissenschaftler*innen implizites, praxeologisches Wissen über den 

Forschungsprozess konstatiert (Polanyi 2016) und damit eine Verbindung zwischen dem Ideal und der 

Praxis wissenschaftlichen Arbeitens geschlagen werden. Es sollten also sowohl Deutungswissen als 

auch Prozesswissen angesprochen werden. Die Ergebnisse sollen zu einem besseren Verständnis der 

konzeptuellen und methodologischen Basis der Tierwohlforschung beitragen. 

Da die Entwicklung der Expert*inneninterviews1 bzw. des Leitfadens auf den offengebliebenen Fragen 

im vorhergehenden Arbeitsschritt (Literaturreviews) beruht, wurden mehrere Themen rund um das 

Oberthema „Konzepte und Methoden“ aufgenommen. Damit können mehrere dieser Fragen 

explorativ angegangen und die Literaturinformationen um die Perspektive praktizierender 

Forschender ergänzt werden. Die Begründung der interpretativen Methodik und des 

Forschungsdesigns finden sich im Abschnitt Diskussion. 

 

 

                                                           
1 Auch wenn es sich hierbei um eine Methodenbezeichnung handelt, wird eine gendergerechte Sprache 
übernommen, wie es bereits Meuser und Nagel (1991) sowie Ullrich (2006) empfehlen, auch wenn diese die 
früher übliche Schreibweise „ExpertInneninterview“ verwenden. 
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5.2 Methoden 

 

5.2.1 Leitfadenbasiertes Expert*inneninterview 

 

5.2.1.1 Leitfadenkonstruktion 

Die Untersuchungsfragen bildeten die Grundlage für die Leitfadenkonstruktion der 

Expert*inneninterviews. Der Leitfaden für die teilstrukturierten Interviews enthielt sieben Blöcke mit 

Haupt- und Unterfragen (Wortlaut siehe Anhang 6). Der erste Block betraf die interviewte Person (IP), 

ihren Ausbildungshintergrund, Forschungsschwerpunkt und bevorzugte Tierarten in ihrer Forschung; 

er diente als Einstieg in das Interview und wurde in der Transkription und Auswertung aufgrund der 

Anonymisierung abgetrennt. Der zweite Fragenblock befasste sich mit Tierwohlkonzeptionen, ihren 

Definitionen, ihrem Verhältnis zueinander, dem Forschungsstand, ihrem Einfluss auf die 

Methodenwahl und ihrem Verhältnis zu Konzepten im Humanbereich. Um die Entwicklung des 

Forschungsbereichs ‚Tierwohl‘ drehte sich der dritte Block, indem er Fragen zu Etabliertheit, 

Vorbehalten, Widerständen und Dissensen enthielt. Anschließend wurden im vierten Block die Begriffe 

thematisiert, mit denen in wissenschaftlichen Texten über die Befindlichkeiten von Tieren gesprochen 

wird, konkret die Einschätzung zur Verwendung emotionaler Begriffe, der eigene Umgang mit 

Begriffen sowie potentielle Kritik an der Verwendung. Der fünfte Block griff die Methodenentwicklung 

und -verwendung auf und fragte nach den Kriterien für die Etabliertheit einer Methode, fehlenden 

Angaben zur Methodenwahl in Publikationen und der Rolle der Methodengenese. Der sich 

anschließende sechste Block betraf potentielle, geografisch verankerte Unterschiede in den Debatten, 

Konzeptionen und Herangehensweisen sowie Gründe für eine mögliche Vereinheitlichung. Der letzte 

Block wurde wieder biografisch und fragte nach der persönlichen Motivation der Expert*innen, im 

Bereich Tierwohl zu forschen. Insgesamt umfasste der Leitfaden sieben Hauptfragen mit je eins bis 

fünf weiterführenden Fragen.  

Ein Pre-Test des Leitfadens zur Überprüfung seiner Funktionalität, zur Verständlichkeit der Fragen und 

zur Dauer des Interviews (Bogner et al. 2014: 34; Kaiser 2014: 69) wurde aufgrund von Zeitrestriktion 

nicht durchgeführt; stattdessen wurde der Leitfaden mit einer Wissenschaftlerin, die alle Expertin-

Kriterien erfüllte, und einem Methodenberater besprochen. 

 

5.2.1.2 Auswahl der Expert*innen (Recruitment) 

Die Auswahl der Expert*innen erfolgte in einem dreistufigen Prozess mit der Sampling-Strategie der 

Zielstichprobe (purposive sampling): Zunächst wurde (1) eine Liste mit Charakteristika erstellt, um 

Personen als Expert*innen im Sinne des Forschungsprojekts auszuweisen; (2) wurde eine Liste der 

identifizierten Expert*nnen erstellt und (3) eine Auswahl dieser Expert*innen angefragt. 

(1) Charakteristika der Expert*innen 

• Der Tätigkeitsbereich soll die angewandte Ethologie betreffen oder die Grundlagenforschung, 
sofern klare Bezüge zur Tierwohlforschung bestehen; eine Ausrichtung auf landwirtschaftliche 
Praxis oder öffentliches Veterinärwesen ist möglich.  

• Nutztiere sollen in den Forschungsprojekten eine wesentliche Rolle spielen. 
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• Der fachliche Hintergrund liegt in der Veterinärmedizin, Biologie, Agrarwissenschaft oder 
ähnlichen Disziplinen. 

• Um langjährige akademische Erfahrung zu gewährleisten, sollten die potenziellen Expert*innen 
Professor*innen oder senior researcher sein. 

• Die aktuelle Anbindung an eine Universität oder ein Forschungsinstitut ist sekundär, somit 
kommen auch emeritierte Professor*innen infrage. 

Andere demografische Charakteristika wurden nicht gefordert, da keine Gruppenvergleiche 

durchgeführt, sondern ein breites Spektrum an Perspektiven integriert werden sollte. 

(2) Identifizierung der Expert*innen und Auswahlprozess 

Potentielle Expert*innen wurden anhand der Darstellung ihrer dienstlichen Webseiten und 
Veröffentlichungen identifiziert. Zudem wurden Empfehlungen von angefragten Expert*innen 
berücksichtigt, sofern die empfohlene Person die gewünschten Merkmale erfüllte. Insbesondere 
wurden die im Internet veröffentlichten Teilnahmelisten der Tagung der International Society for 
Applied Ethology (ISAE) sowie der Internationalen Tagung Angewandte Ethologie der Deutschen 
Veterinärmedizinischen Gesellschaft, Fachgruppe Ethologie und Tierhaltung (sogenannten Freiburger 
Tagung) des Jahres 2016 durchgesehen, da die Präsenz auf der Tagung eine höhere Wahrscheinlichkeit 
der persönlichen Interviewdurchführung bot. 

(3) Akquise  

Anhand der Auswahlliste wurden 13 Personen per E-Mail angefragt, ob sie an einem Expert*innen-

Interview teilnehmen; neun Personen sagten zu, acht Interviews kamen zustande.  

 

5.2.1.3 Interview-Durchführung 

Sieben Interviews wurden als Face-to-face-Interviews auf zwei Konferenzen durchgeführt, auf dem 

ISAE-Kongress vom 12.-16.07.2016 in Edinburgh, Großbritannien sowie auf der Internationalen Tagung 

Angewandte Ethologie vom 17.-19.11.2016 in Freiburg i.Br., Deutschland. Ein Interview wurde auf 

Wunsch der IP per Telefon durchgeführt. Die Dauer der Interviews betrug zwischen 20 min und 60 min. 

Alle Interviews wurden aufgezeichnet. Fünf Interviews wurden auf Englisch geführt, drei auf Deutsch. 

Die Interviews wurden nicht übersetzt. 

Die Interviewfragen wurden weitgehend in ihrer vorgesehenen Reihenfolge gestellt; Abweichungen 

davon ergaben sich, wie auch empfohlen wird (Gläser und Laudel 2009: 42; Bogner et al. 2014: 28; 

Kaiser 2014: 53f), durch den Gesprächsfluss und um auf Antworten der IPs einzugehen. Die genaue 

Formulierung der Fragen variierte aus den genannten Gründen. Einzelne Fragen wurden nicht allen IPs 

gestellt, wenn die forschungsrelevanten Themen bereits in anderen Frageblöcken besprochen worden 

waren oder wenn Zeitmangel dies erforderlich machte. 

Unmittelbar nach der Durchführung wurde eine interviewbegleitende Dokumentation (Postskriptum) 

erstellt, in dem die Interviewsituation (z.B. Ort, entspannte Gesprächssituation oder Zeitdruck) und 

Besonderheiten (z.B. Aussagen außerhalb des Interviews) festgehalten wurden (vgl. Kuckartz 

2016:204).  
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5.2.1.4 Datenmanagement, Dokumentation und Archivierung 

Die auditiven Rohdaten der Interviews wurden archiviert und standen während der Datenaufbereitung 

und Auswertung für Überprüfungen und Abgleiche zur Verfügung. Die weitere Bearbeitung 

(Berichtigung von Tippfehlern usw.) erfolgte an den transkribierten Texten, an denen auch die 

Anonymisierung vorgenommen wurde. Die anonymisierten Versionen wurden in die Analysesoftware 

MaxQDA V11.1.2 (VERBI GmbH) eingespeist. Die Benennung der Dateien kennzeichnete folgende 

Charakteristika:  

• Nummer des Interviews (fortlaufend),  

• Sprache: e = englisch, d= deutsch, 

• Geschlecht: m = männlich, w = weiblich,  

• Durchführungsmodus: f = face-to-face, t = telefonisch. 

Die Bezeichnung „1_emf“ steht entsprechend für das erste Interview, englischsprachig mit 

männlichem Interviewten in face-to-face-Durchführung. 

 

5.2.1.5 Transkription 

Sieben der acht Interviews wurden von einer studentischen Hilfskraft gemäß der Transkriptionsregeln 

(Box 5-1) transkribiert und von der Autorin kontrolliert; ein Interview wurde von der Autorin selbst 

transkribiert. 

Frageblock 1 (über die IP) wurde zugunsten der Anonymisierung nicht transkribiert. Frageblock 7 

(persönliche Motivation) wurde ebenfalls aus Gründen der Anonymisierung stark reduziert und 

paraphrasiert. 
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Box 5-1: Transkriptionsregeln. 

 

5.2.1.6 Forschungsethische Anforderungen 

Die Konzeption der durchgeführten Interviews berücksichtigte forschungsethische Anforderungen, 

indem die Teilnahme freiwillig erfolgte und die IPs über das Thema des Forschungsprojekts informiert 

wurden. Die Anonymität der IPs und der Aufzeichnungen wurden schriftlich zugesichert. In zwei Fällen 

wurde das Transkript auf Wunsch zur Freigabe an IPs gesandt. Von allen IPs liegen 

Einverständniserklärung vor. Bei der Bearbeitung und Archivierung wurden die 

Datenschutzanforderungen (getrennte Archivierung von Interviews und personalen Daten, 

Verschwiegenheitspflicht der beteiligten Mitarbeiter*innen und Hilfskräfte) erfüllt. 

 

Transkriptionsregeln 

Interviews werden vollständig transkribiert, es gibt keine generelle Reduktion durch Auslassung 
oder Paraphrase (außer zur Anonymisierung). 

Transkribiert werden immer Fragen und Antworten, deutlich zu unterscheiden durch 
vorangestellte B: (Befragende) und IP: (interviewte Person). 

Auf aufwendige Notationssysteme (Stottern, kurze Pausen, Stimmlage usw.) wird verzichtet. 
Nichtverbale Äußerungen wenden nur dann transkribiert, wenn sie einer Aussage eine andere 
Bedeutung geben. 

Längere Sprechpausen werden durch (…) gekennzeichnet. 

Eckige Klammern verweisen auf Anmerkungen oder Veränderungen durch die 
Transkriptorinnen:  

• unverständliche Passagen werden mittels „unverständlich“ / „incomprehensible“ kenntlich 
gemacht, 

• vermutete Sinnverbesserungen bei unverständlichen Passagen, 

• Auslassungen und Paraphrasierung zu Zwecken der Anonymisierung, vor allem letzte 
Fragen nach persönlicher Motivation, 

• Störungen oder Unterbrechungen durch Dritte. 

Sprachliche Glättung:  

• Es wird in Standardorthografie verschriftet, Umgangssprache (z.B. don’t, it’s) wird 
beibehalten. 

• Kleine Grammatikfehler (z.B. Präposition) werden zugunsten der Lesbarkeit verbessert. 

• Wortwiederholungen ohne Sinngehalt werden entfernt (“I think, I think“); 
Wortwiederholungen mit Sinngehalt wie Steigerungsformen (“this is very, very important“) 
werden beibehalten. 

Angaben, die Rückschlüsse auf die befragte Person zulassen werden ebenso anonymisiert wie 
Angaben zu Rückschlüssen auf Dritte, wenn entsprechende Daten nicht zum Verständnis der 
Aussagen wesentlich beitragen und keine Kritik beinhalten. Verweise auf eigene 
Forschungsprojekte, Publikationen, Arbeitsgruppe / Universität oder Herkunftsland werden 
entfernt oder ohne Namensreferenz ersetzt (z.B. „my department“). 
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5.2.2 Entwicklung der Forschungsfragen 

Die Untersuchungsfragen, die den Ausgangpunkt der Expert*inneninterviews bildeten, waren offen 

gestellt: Warum werden in den Publikationen kaum Angaben zu Konzepten gemacht? Warum kommen 

bestimmte Begriffe von affektiven Zuständen (nicht) vor? Warum finden sich selten Begründungen der 

Methodenwahl in Publikationen? Aus diesen Untersuchungsfragen entwickelten sich die Frageblöcke 

und Einzelfragen des Leitfadens. Die Forschungsfragen (Box 5-2) in der Datenanalyse sind eng mit den 

Untersuchungs- und Leitfadenfragen verbunden; die konkreten Formulierungen und Akzentuierungen 

können sich jedoch mit der Bearbeitung verschieben oder präzisieren, um relevante Informationen zu 

integrieren (Kuckartz 2016: 46). Eine Hypothesenbildung wurde nicht verfolgt und ist auch in der 

qualitativen Inhaltsanalyse unüblich, da sie der Offenheit der Auswertung entgegensteht (ebd.). Die 

Formulierung der Forschungsfragen erfolgte teilweise in Teamarbeit (Fragen 1-2, 4-7) und teilweise 

durch die Hauptbearbeiterin (Fragen 3, 8-12). Für die im Team entwickelten Forschungsfragen wurde 

die Intercoderübereinstimmung (ICÜ) berechnet. Eine Übersicht der verschiedenen Fragetypen bietet 

Box 5-3. 

Box 5-2: Forschungsfragen der Interviewauswertung. ICÜ: Intercoderübereinstimmung. 

Forschungs-

frage 

 Teil der ICÜ-

Berechnung 

1 Welche Tierwohlkonzeptionen werden vertreten? Welche 

Konzepte werden zusätzlich benannt? 

+ 

2 In welchem Verhältnis stehen die Tierwohlkonzeptionen 

zueinander? 

+ 

3 Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede weisen Konzepte 

aus dem Human- und Tierbereich auf? 

- 

4 Drückt sich das vertretene Tierwohlkonzept in der Verwendung 

von Begriffen über affektive Zustände von Tieren aus? 

+ 

5 Welche Probleme und welche Vorteile werden in der 

Wissenschaftsgemeinschaft bezüglich der Verwendung von 

Begriffen über affektive Zustände von Tieren im 

wissenschaftlichen Kontext gesehen? 

+ 

6 Welche Faktoren nehmen Einfluss auf die Methodenwahl? + 

7 In welchen Fällen wird die Wahl der Methode nicht begründet? + 

8 Wann gilt eine Methode als etabliert? - 

9 Spielt die Herkunft der Methode eine Rolle? - 

10 Welchen Einfluss haben regionale Unterschiede auf Tierwohl-

konzeptionen? 

- 

11 Zu welchen Aspekten bestehen Dissense in der Forschungs-

gemeinschaft? 

- 

12 Was motiviert Wissenschaftler*innen, in der Tierwohlforschung 

zu arbeiten? 

- 
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5.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Daten wurden mittels der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (QIA) unter 

Verwendung von inhaltlichen Kategorien ausgewertet. Die Erstellung der Kategorien erfolgte gemischt 

deduktiv-induktiv (Systematisierung nach Stamann et al. 2016). Zur Datenaufbereitung und zur 

Auswertung wurde die Software MaxQDA (VERBI GmbH) eingesetzt. 

Die Auswertung wurde mit mehreren Leitfragen unterlegt, die als Handlungsanleitung bei der 

Datenerhebung dienten und einen Sicherheitsmechanismus gegen die Gefahr, wichtige 

Themenbereiche nicht zu erfassen, darstellen:  

• Was wird (oftmals) erwähnt? 

• Welche möglicherweise erwarteten Ausprägungen tauchen nicht auf? 

• Treten bestimmte Aussagen oft / stets gemeinsam auf? 

• Lassen sich Muster erkennen? 

• Wo finden sich Widersprüche, Lücken und worauf sind diese zurückzuführen? 

 

Box 5-3: Fragetypen in den Expert*inneninterviews. 

 

5.2.3.1 Kategoriensystem, Kategorienhandbuch und Codieren 

Die Erstellung der Kategorien und des Kategorienhandbuchs erfolgte in zwei Teilen. Der erste Teil 

entstand konsensuell unter Mitarbeit einer zweiten codierenden Person (Eisenbeiß 2017); der zweite, 

sich später anschließende Teil wurde ausschließlich durch die Autorin angefertigt. Der Zugewinn des 

Codierens im Team besteht in der Qualitätssicherung; aufgrund von Zeitrestriktionen und der Situation 

einer Qualifikationsarbeit konnte dies jedoch nicht für die gesamte Auswertung angewandt werden. 

Da die Interviews durch den Leitfaden stark vorstrukturiert sind und die Hauptkategorien aus dem 

Leitfaden hergeleitet werden, kann diese „Notlösung“ jedoch als „unproblematisch“ eingestuft werden 

(Kuckartz 2016: 105). 

Das Kategoriensystem strukturiert das Textmaterial und besteht aus Hauptkategorien und einer oder 

mehreren Ebenen an Unterkategorien, von denen die unterste in den Merkmalsausprägungen besteht 

(Stamann et al. 2016). 

Die Hauptkategorien wurden deduktiv und thematisch in Anlehnung an die Themenblöcke des 

Leitfadens gebildet. Die Bildung der Unterkategorien Ebene 1 erfolgte ebenfalls weitgehend deduktiv 

anhand des Leitfadens, wenn es weitere Unterkategorien gab; die weiteren Unterkategorien und die 

Kategorienausprägungen wurden vorwiegend induktiv gebildet. Dabei wurde iterativ vorgegangen: 

Untersuchungsfragen: stehen der Ausgestaltung der Interviews vor und bilden den 

Ausgangspunkt für die Formulierung des Leitfadens (siehe Abschnitt Entwicklung der 

Forschungsfragen) 

Leitfadenfragen: lenken die Interviewdurchführung (siehe Anhang 6) 

Forschungsfragen: dienen der Auswertung der Interviews (siehe Box 5-2) 

Leitfragen: unterliegen der Auswertung als Handlungsanleitung, um alle wichtigen 

Themenbereiche zu erfassen (s. Abschnitt Qualitative Inhaltsanalyse) 
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Nach dem Lesen der Transkripte wurden die ersten drei Interviews unabhängig durch beide Personen 

induktiv codiert. Anschließend wurden die Ergebnisse verglichen, Abweichungen besprochen und die 

Definition der Codes und der Regeln im Kategorienhandbuch wurde präzisiert (sogenanntes 

konsensuelles Codieren). Der Vorgang wurde unter Einbezug aller Interviews wiederholt, bis eine sehr 

gute Übereinstimmung erzielt war (vier Durchläufe, siehe auch Abschnitt Qualitätssicherung). Dabei 

wurde auf die Gütekriterien für Kategorien: disjunkt, plausibel, erschöpfend, gut präsentierbar und 

kommunizierbar geachtet (Kuckartz 2016: 85). Mit dem Vergleich mit potentiell erwarteten 

Merkmalsausprägungen aus der Literatur wurde bei der Ergebnisanalyse ein weiterer deduktiver 

Schritt hinzugefügt, um die Gefahr zu minimieren, wichtige Themenbereiche nicht zu erfassen. 

Das Kategorienhandbuch im Anhang 8 enthält eine Beschreibung des Kategoriensystems, der 

Kategoriendefinitionen, Anwendungshinweise sowie -beispiele; die Darstellung orientiert sich an 

Kuckartz (2016: 40). Dem Handbuch wurden zusätzlich formale Codierregeln vorangestellt, welche 

beispielsweise die Länge der zu codierende Segmente, den Umgang mit Wiederholungen und 

Erläuterungen durch die IP festhalten. 

Codiert wurde der gesamte Text, d.h. die jeweils zutreffende Kategorie wurde bei jeder Nennung 

vergeben. Für die Auswertung blieb jedoch die Häufigkeit der Nennungen einer Kategorie durch eine 

IP unberücksichtigt. Die Häufigkeit der Nennungen einer Kategorie über alle Interviews wurde 

abgebildet. Da diese Interviewauswertung jedoch keine repräsentative Untersuchung im quantitativen 

Verständnis darstellt, sondern explorativ Erklärungsmuster untersucht, liegt der Fokus auf dem 

Vorkommen der Kategorien und weniger auf der Angabe von Häufigkeiten. 

 

5.2.3.2 Qualitätssicherung 

Zur Berechnung der Intercoderübereinstimmung (ICÜ) bietet die Software MaxQDA eine Formel zu 

einfachen prozentualen Übereinstimmungswerten an: 

Häufigkeit übereinstimmender Codierung von Segmenten =
Anzahl Übereinstimmungen

Anzahl Codierungen
 

Übereinstimmung bedeutet hier, dass die Codierenden einem frei gewählten Segment denselben Code 

zugewiesen haben. Damit fließen sowohl die Spezifität des Codes als auch die konkrete Stelle in die 

Berechnung ein. Die Schärfe dieser ICÜ-Berechnung wird dadurch erhöht, dass es keinen Einfluss 

nimmt, ob ein Code übereinstimmend nicht vergeben wurde; Bezugspunkt sind also die genutzten 

Kategorien und nicht die vorhandenen. Um eine gute Übereinstimmung zu erzielen, ist die formale 

Regelung der Segmentierung im Codierprozess wichtig, wie sie in den Codierregeln (Anhang 7) 

niedergelegt ist.  

Neben dem konsensuellen Codieren wurde als Qualitätssicherung zusätzlich die ICÜ als prozentualer 

Wert sowie als angepasster Prevalence-adjusted bias-adjusted kappa (PABAK) bestimmt. Für den 

Reliabilitäts-Koeffizienten werden in der Literatur unterschiedliche Zielwerte vorgeschlagen, deren 

gewählte Schärfe unter anderem davon abhängen sollte, wie komplex die untersuchten Parameter 

sind. Kuckartz nennt als Faustregel κ=0,6 bis 0,8 als gut, ab 0,8 als sehr gut (Kuckartz 2016: 210). Die 

Biostatistiker Fleiss und Koautor*innen hingegen geben bereits 0,75 als exzellente Übereinstimmung 

über Zufall (Fleiss et al. 2003: 604) an. Für diese Untersuchung wurde der Zielwert für den PABAK von 

0,70 für jedes Interview festgelegt. 
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5.3 Auswertung und Interpretation 

 

In der kategorienorientierten Auswertung werden die zu den jeweiligen Forschungsfragen zugehörigen 

Ergebnisse präsentiert und auffällige Zusammenhänge zwischen Codes dargestellt. Diese inhaltlich-

strukturierende Analyse organisiert die Aussagen der IPs deskriptiv und zusammenfassend auf ihre 

semantischen Inhalte hin. In der interpretativen Analyse schließlich werden die hervortretenden 

Muster auf ihre Bedeutung und Implikationen hin untersucht und die Ergebnisse von Literaturreviews 

und Interviews zusammengeführt. 

 

5.3.1 Expert*innen 

Von den acht IPs haben fünf als Grundausbildung Biologie studiert, zwei Agrarwissenschaften und eine 

Veterinärmedizin. Alle Expert*innen forschen schwerpunktmäßig im Bereich der Tierwohlforschung. 

Als weitere Forschungsthemen wurden zweimal Methodenentwicklung und Validierung angegeben, 

dreimal Verhalten, zweimal Tierzucht und Genetik, dreimal Haltungssysteme sowie einmal 

Tiergesundheit (Mehrfachnennung möglich). Als Fokusarten standen Nutztiere im Vordergrund; in 

geringem Umfang wurde auch an Labor-, Zoo- und Heimtieren geforscht. Alle IPs waren Europa-

basiert, was im Wesentlichen eine Konsequenz des Feldzugangs, d.h. Konferenzen in Europa, war. 

 

5.3.2 Intercoderübereinstimmung (ICÜ) 

Häufigkeit übereinstimmender Codierung von Segmenten 

Die Überlappung der Segmente wurde zunächst mit den Werten 70 % und 50 % berechnet. Dabei 

zeigte sich jedoch, dass keine akzeptablen Übereinstimmungswerte erzielt werden konnten. Die 

Abweichungsanalyse ergab, dass insbesondere der Umgang mit Erläuterungen und Beispielen, die den 

Kernaussagen der IPs oftmals vor-, nachgelagert oder eingeschoben waren, von den Codierenden 

unterschiedlich gehandhabt wurde (siehe Beispiel in den Codierregeln in Anhang 7). Obwohl also an 

gleicher Stelle im Dokument der gleiche Aussagegehalt identifiziert wurde, galt die Codierung nicht als 

übereinstimmend. Als Lösung wurde die Anforderung auf 10 % Segmentübereinstimmung 

herabgesetzt, da die genaue längenbezogene Abgrenzung der Segmente für die Auswertung der 

Interviews von untergeordneter Bedeutung ist, sofern Inhalt und Ort der Codierung übereinstimmen. 

Damit konnte im vierten Durchlauf des konsensuellen Codierens eine durchschnittliche 

Übereinstimmung über alle acht Interviews von 80 % erzielt werden (Eisenbeiß 2017). 

Prevalence-adjusted bias-adjusted kappa (PABAK) 

Der PABAK wurde den vorherigen Überlegungen entsprechend ebenfalls mit den Werten für eine 10-

prozentige Segmentüberlappung berechnet. Aufgrund der hohen Kategorienzahl unterschied er sich 

mit κ=0,79 (Eisenbeiß 2017) wie erwartet nur unwesentlich von der prozentualen Überstimmung 

(Abbildung 5-1). Die ICÜ kann gemäß den üblichen Zielwerten als sehr gut / exzellent eingestuft 

werden. 
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Abbildung 5-1: Vergleich des Übereinstimmungskoeffizienten PABAK mit der prozentualen Berechnung der Häufigkeit 
übereinstimmender Codierung von Segmenten; Abbildung nach Eisenbeiß (2017). 

Codierungen, in denen die beiden Codierenden nicht übereinstimmten, wurden in einer späteren 

Überarbeitungsphase re-evaluiert. 

 

5.3.3 Kategorienbasierte Auswertung 

 

5.3.3.1 Expert*innenverständnis des Tierwohlkonzepts 

Forschungsfrage 1: Welche Tierwohlkonzeptionen werden vertreten? Welche Konzeptionen werden 

zusätzlich benannt? 

Insgesamt wurden von den IPs elf Tierwohlkonzeptionen angesprochen, von denen sieben als die 

jeweilige eigene Konzeption präsentiert wurden (Tabelle 5-1). Am häufigsten wurden emotionaler 

Zustand, biologische Funktion (inkl. Tiergesundheit) und arteigenes Verhalten genannt, die den 

meisten Aussagen über Tierwohl zugrunde liegen (Fraser et al. 1997), in vielen offiziellen Definitionen 

enthalten sind (Keeling et al. 2011: 13) und mittlerweile als sozusagen kanonisiert gelten (Lerner 2008: 

44). Der Code ‚emotionaler Zustand‘, inklusive der Marker ‚affektiver Zustand‘‘ und ‚subjektives 

Erleben‘, nahm unter den IPs eine wichtige Rolle ein. In geringerem Umfang, aber dennoch 

betonenswert war die Nennung von Konzeptionen, die über die Erfüllung von Grundbedürfnissen 

hinaus explizit ‚positives Wohlbefinden‘ hervorheben oder Terminologie aus dem Humanbereich 

übernehmen (Lebensqualität, Integrität, Würde). Beim Handlungsbereitschaftsmodell hingegen 

handelt es sich nicht um eine eigentliche Konzeption von Tierwohl, sondern aus dem Themenbereich 

Motivation (Abbildung 5-2). Eine IP lehnte Wohlbefindenskonzepte weitgehend als anthropozentrisch 

ab und vertrat ausschließlich das Schadensvermeidung-Bedarfsdeckungs-Konzept. Eine weitere IP 

lehnte den Begriff ‚Tierwohl‘ ab, da er gegenüber ‚Tiergerechtheit‘ keinen Mehrwert bringe und 

politisiert werde:  

B: „Was stört Sie an dem Begriff ‚Tierwohl‘?“ 

IP5: „Dass er erstens nicht wirklich definiert ist. Dass man nicht weiß, was soll jetzt 

der Mehrwert gegenüber Tiergerechtheit sein? (…) Und mich stört, wer den dann 

benutzt.“ 

Drei IPs vertraten nur eine Konzeption (zweimal ‚emotionaler Zustand, einmal ‚positives Tierwohl‘), die 

anderen fünf IPs zogen bis zu vier Konzeptionen für ihr persönliches Verständnis heran. ‚Arteigenes 

Verhalten‘ und ‚biologische Funktion‘ traten stets gemeinsam auf (Abbildung 5-2). 
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Tabelle 5-1: Von den Expert*innen genannte Tierwohlkonzeptionen; Integrität und Würde sind hier zusammengefasst.  

Konzeption Anzahl Nennungen 

als vertretene 

Konzeption 

Anzahl Nennungen 

weiterer 

Konzeptionen  

emotionaler Zustand 5 1 

biologische Funktion 3 3 

arteigenes Verhalten 3 2 

natürliche Bedürfnisse 1 1 

positives Tierwohl 2 2 

Lebensqualität 1 1 

Integrität, Würde  2 

Coping  2 

Produktionsleistung  1 

Schadensvermeidung-Bedarfsdeckung 1 1 

Ablehnung von Wohlbefindenskonzeptionen bei 

Tieren 

1  

 

 

Forschungsfrage 2: In welchem Verhältnis stehen Tierwohlkonzeptionen zueinander? 

Da mehrere IPs mehrere Konzeptionen in ihr persönliches Verständnis von Tierwohl integrierten, stellt 

sich die Frage nach dem Verhältnis der Tierwohlkonzeptionen zueinander. Vier IPs verstanden die 

Konzeptionen als ‚ergänzend‘, d.h. als verschiedene Perspektiven auf denselben Gegenstand: “the 

same thing looking at it from different points of view” (IP2). Eine IP charakterisierte die verschiedenen 

Aspekte von Tierwohl in einem Aspekt vereinigt: “that comes down to the affective state. (…) the others 

[aspects] are more a kind of contributing factors” (IP3). Eine weitere IP bezeichnete die Konzeptionen 

als ‚nicht widersprüchlich‘ ohne näher auf deren Verhältnis einzugehen, und eine andere IP 

beantwortete die Frage ausweichend (Code ‚nicht zuordbar‘). Einer IP wurde die Frage nicht gestellt 

(Abbildung 5-2). 

 

Forschungsfrage 3: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede weisen Konzepte aus dem Human- 

und Tierbereich auf? 

Wohlbefinden im Tier- und im Humanbereich wies den IPs zufolge sowohl Gemeinsamkeiten als auch 

Unterschiede auf (Abbildung 5-2). Drei IPs betonten, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und 

Tieren überwögen; eine Person bezog sich dabei auf die phylogenetische Verwandtschaft. Eine weitere 

IP sah zumindest eine gewisse Übertragbarkeit auf der physiologischen Ebene. Detaillierter gingen die 

IPs auf relevante Unterschiede ein. Größte Aufmerksamkeit wurde darauf gelenkt, dass Unterschiede 

nicht bloß zwischen Menschen einerseits und Tieren andererseits existierten, sondern dass vielmehr 
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jede Spezies ihr eigene Form von Wohlbefinden aufweise, mit eigenen Bedürfnissen und 

kommunikativen Ausdrucksformen. Daher seien auch andere Methoden der Erfassung nötig, gaben 

vier IPs an. Grundlegende Unterschiede sahen zwei IPs in den kognitiven Fähigkeiten: 

„[D]a hat er [der Mensch] deutlich mehr Möglichkeiten, sich selbst auch in einer 

Situation wahrzunehmen und vielleicht zu wissen, okay, das dauert nur kurz, eine 

belastende Situation, das Tier weiß das vielleicht nicht, dass das nur eine kurze 

Belastung ist. Da gibt es sicher schon Unterschiede.“ (IP5) 

Ein weiterer großer Unterschied bestand in den sozialen Einflüssen bei Menschen: 

“We are influenced by what other people think about us in the situation of it and I 

don’t think animals are influenced by that social pressure in the same way.” (IP2) 

Eine IP zeigte sich „skeptisch, was die Anwendung von zu ausdifferenzierten Konzepten aus der 

Humanforschung auf Tiere anbelangt“ (IP7), da das Wohlbefinden methodisch nicht ausreichend zu 

fassen sei. Eine weitere IP beantwortete die Frage mit der Aussage, dass die „Wohlbefindensdiskussion 

(…) eine Projektion menschlicher Vorstellungen in das Tier“ (IP6) sei. 
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Abbildung 5-2: Tierwohlkonzeptionen der interviewten Expert*innen (Codierung der Personen s. Kap. 5.2.1.4): Vorkommen 
der codierten Aussagen in den Interviews. Die Symbolgröße und -farbe zeigt die Häufigkeit der Nennung an. Die 
Unterkategorie ‚sonstige‘ beinhaltet Aussagen mit nur marginaler Bedeutung. Alle Haupt- und Unterkategorien sind in Anhang 
A-8 definiert und erläutert. 

 

5.3.3.2 Verwendung von Sprache 

Forschungsfrage 4: Drückt sich das vertretene Tierwohlkonzept in der Verwendung von Begriffen über 

affektive Zustände von Tieren aus? 

Zwei IPs gaben an, emotionsbezogene Begriffe ohne Einschränkung zu verwenden (Abbildung 5-3). 

Eine der beiden IPs vertrat ein emotionsbasiertes Tierwohlkonzept in Verbindung mit der Idee der 

Lebensqualität (s.o.), die andere hatte Tierwohl über biologische Funktion und arteigenes Verhalten 

definiert. Eine weitere IP, die sich für das Konzept der Schadensvermeidung-Bedarfsdeckung und 

gegen Wohlbefinden ausgesprochen hatte, sah für emotionsbezogene Begriffe keine Verwendung: 

„Ich gucke, wie kann ich den Schweinestall verbessern. Da kommt Freude nicht vor, sondern Ammoniak 

und Lungenbefunde.“ (IP6). Die anderen IPs sprachen sich für eine eingeschränkte Verwendung von 
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emotionsbezogenen Begriffen aus; sie alle hatten ein emotionsbasiertes Tierwohlkonzept (allein oder 

in Kombination mit weiteren Konzeptionen) vertreten. Bis auf eine IP befand sich also die Angabe der 

vertretenen Tierwohlkonzeption im direkten Einklang mit der Begriffsverwendung; bei derjenigen IP, 

die alle emotionsbezogenen Begriffe zusammen mit Tierwohlkonzeption per biologischer Funktion und 

arteigenem Verhalten verwendet, muss nicht zwangsläufig ein Widerspruch vorliegen, da Emotionen 

unter evolutionsbiologischer Perspektive auch eine biologische Funktion aufweisen. 

Ein näherer Blick auf die konkreten Begriffe, die verwendet oder als problematisch betrachtet wurden, 

zeigt, dass vorwiegend negative Zustände als unproblematisch angegeben wurden, darunter Furcht, 

Schmerzen, Angst. Hingegen nannte nur diejenige IP, die „kein Tabu“ bei der Begriffsverwendung 

kannte, auch positive Zustände wie content, playful (IP1) als Beispiele. Zu den Begriffen, mit denen die 

meisten IPs vorsichtig waren, zählten Freude (Glück, happiness, joy, pleasure), Empathie und allgemein 

Begriffe für positive Zustände (IP3, IP7); von den negativen Zuständen wurden nur boredom und 

apathy (IP3) als schwierig angeführt. Eine IP gab keine Begriffsbeispiele: „Ich selbst tu mich ein bisschen 

immer schwer damit.“ (IP5). 

 

Forschungsfrage 5: Welche Probleme und welche Vorteile werden in der Wissenschaftsgemeinschaft 

bezüglich der Verwendung von Begriffen über affektive Zustände von Tieren im wissenschaftlichen 

Kontext gesehen? 

Für die Verwendung bzw. Meidung spezifischer Begriffe gaben die IPs diverse Kriterien an, von denen 

sich die meisten unter ‚wissenschaftlich‘ und ‚kommunikativ‘ zusammenfassen lassen (Abbildung 5-3). 

Begriffe seien dann akzeptabel, wenn gute Belege in Form von Daten, geeigneten Indikatoren und 

Messgrößen vorliegen und die Reliabilität hoch ist. Sie seien hingegen zu meiden, wenn diese Belege 

nicht vorliegen oder die Interpretation zu weit geht – was insbesondere bei komplexen Begriffen 

vorkommen könne. Von nicht ethologisch arbeitenden Forschenden werde noch immer das 

Unbehagen deutlich gemacht, von beobachtbarem, deskriptiv erfasstem Verhalten auf innere, 

subjektive Zustände zu referieren. Die Hälfte der IPs sprach zudem den Anthropomorphismus-Vorwurf 

an, der sich in der Frage widerspiegelt, inwiefern sich Wohlbefindenskonzepte bei Mensch und Tier 

gleichen bzw. übertragbar sind. 

Der Umgang mit Emotionsbegriffen orientiert sich darüber hinaus an der Kommunikation (Abbildung 

5-3). Begriffe können zum einen Kurzformen in der Kommunikation darstellen, die Information 

einfacher und pointierter vermitteln. Zum anderen können sie am besten geeignet sein, das Gesehene 

zu beschreiben, zumal umschreibende Ausdrücke ebenfalls unklar sein können: “sometimes you end 

up with very vague statements and nobody really knows what you mean by ‘fear-related behaviour‘.“ 

(IP4). Emotionsbasierte Begriffe würden gezielt eingesetzt, wenn dies der Punkt ist, den die IP 

vermitteln möchte oder, wenn sie für den Leserkreis verständlicher seien. Zuletzt eigneten sich nur 

diese Begriffe um auszudrücken, dass Tiere fühlende Wesen sind. Je nach Begriff komme jedoch auch 

zum Tragen, dass Begriffe über affektive Zustände Kontroversen auslösen können, die vermieden 

würden, wenn sie von der eigentlichen Botschaft ablenken. 

Die meisten IPs gaben sowohl Kriterien für als auch gegen die Verwendung von Emotionen 

beschreibenden Begriffen bei Tieren an. Lediglich zwei IPs nannten ausschließlich Gründe dagegen, 

darunter eine Person, die die Begriffe uneingeschränkt verwendet. IP6, die keinen Verwendungszweck 

für solche Begriffe erkennen konnte, nannte Operationalisierbarkeit als Kriterium für die Verwendung 
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und nannte Angst als Beispiel; bei anderen Begriffen hingegen, die bereits umgangssprachlich unscharf 

sind, sei eine Definition oft nicht sinnvoll.  

 

 

Abbildung 5-3: Verwendung von Begriffen über affektive Zustände bei Tieren in wissenschaftlichen Texten (kurz: Sprache) von 
den interviewten Expert*innen (Codierung der Personen s. Kap. 5.2.1.4): Vorkommen der codierten Aussagen in den 
Interviews. Die Symbolgröße und -farbe zeigt die Häufigkeit der Nennung an. Die Unterkategorie ‚sonstige‘ beinhaltet 
Aussagen mit nur marginaler Bedeutung. Alle Haupt- und Unterkategorien sind in Anhang A-8 definiert und erläutert. 

 

5.3.3.3 Umgang mit Methoden 

Forschungsfrage 6: Welche Faktoren nehmen Einfluss auf die Methodenwahl? 

Vier IPs beantworteten die Frage, ob das Tierwohlkonzept die Methodenwahl beeinflusse, mit ja 

(Abbildung 5-4). IP5 gab ihren Eindruck wieder, dass „sich im deutschsprachigen Raum die Leute nicht 

mehr so viele Gedanken über die dahinterliegenden Konzepte machen, sondern sie arbeiten schlicht mit 

den Indikatoren“ (Unterkategorie ‚Konzepte nehmen keinen Einfluss‘). Eine IP verhielt sich 

unentschieden zu dieser Frage. Sieben IPs nannten darüber hinaus weitere Faktoren, die Einfluss auf 

die Methodenwahl nähmen; am häufigsten wurden das Aufwand-Nutzen-Verhältnis und das 

wissenschaftliche Paradigma genannt, womit hier im wissenschaftstheoretischen Sinn die Gesamtheit 

von Grundauffassungen gemeint ist. Hinweise auf das Paradigma bezogen sich stets auf die Methode 

Qualitative Verhaltensbeurteilung (QBA). Mehrere weitere Aspekte wurden unter dem Code 

„personenbezogene Faktoren“ zusammengefasst: zum einen persönliche Neigungen im Hinblick auf 

die vertretene Tierwohlkonzeption, die nicht zuletzt vom Ausbildungsweg beeinflusst werden, zum 

anderen die persönliche Wahlfreiheit, die auch durch die Arbeitsgruppe und den Karrierestatus 

beeinflusst wird. 

Die Bandbreite an Einflussfaktoren und der Umstand, dass kein Faktor von der Mehrheit der IPs 

genannt wurde, kann dahingehend gedeutet werden, dass es bei der Methodenwahl weniger um 

allgemeingültig anerkannte Regeln geht, nach denen Methoden für wissenschaftliche Untersuchungen 

auszuwählen sind, als vielmehr um individuelle und flexible Faktoren, die dennoch in ihrem Bezug zur 

Methodenwahl nicht arbiträr sind.  
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Forschungsfrage 7: In welchen Fällen wird die Wahl einer Methode nicht begründet? 

Die augenscheinlichste Erklärung für die IPs, warum Autoinnen ihre Methodenwahl nicht begründen, 

bestand darin, dass der Anwendungsbereich einer Methode offensichtlich sei und dies als 

Allgemeinwissen unter den Leser*innen vorausgesetzt werden könne (Abbildung 5-4). Auch 

Forderungen der Lesbarkeit von Artikeln in dem Sinn, dass sie knapp sein sollen, trügen dazu bei, 

bestimmte Informationen – “the whole process of thinking and deciding which methods you gonna 

use” (IP3) – auszulassen, insbesondere wenn es nicht als wesentlich – “not crucial to the message of 

the paper” (IP3) – angesehen werde. Dass die Methodenwahl überhaupt einer Begründung bedarf, 

setze voraus, sich über mögliche Alternativen im Klaren zu sein. Eine IP hingegen sah in fehlenden 

Begründungen einen „Ausdruck von schlechter Wissenschaft“, insofern in solchen Fällen „sehr 

oberflächlich argumentiert und unsorgfältig begründet“ werde (IP7). Möglicherweise komme darin 

auch das vorherrschende wissenschaftliche Paradigma zu Tragen:  

“In my view, certain measures are given as hard, good science, and other 

measures have to justify themselves, and I think that’s all linked to this issue 

about what’s good science and what is not good science and the reductionist 

nature of science.” (IP8) 

Die IPs gaben auf diese Frage relativ individuelle Antworten, insofern die meisten Codes nur einmal 

vorkamen. IP4 hatte keine Antwort und in Interview 1 war diese Frage nur im Hinblick auf den 

Validierungsstatus beantwortet und daher nicht codiert worden. 

 

Forschungsfrage 8: Wann gilt eine Methode als etabliert? 

Die Frage, wann eine Methode als etabliert gilt, wurde gestellt, um die Bedeutung der Etabliertheit für 

die Methodenwahl und Begründung zu beleuchten, da anzunehmen ist, dass für etablierte Methoden 

weniger Begründungsaufwand nötig ist und die Wahl naheliegender ist. 

Die Etabliertheit einer Methode machten die IPs zum einen anhand erfüllter Qualitätskriterien 

(Gütekriterien, für manche Methoden auch Praktikabilität), und zum anderen in ihrem Gebrauch und 

der Akzeptanz durch die wissenschaftliche Gemeinschaft fest (Abbildung 5-4). Die Gütekriterien waren 

das von den meisten IPs genannte Merkmal. Der Gebrauch zeigte sich im Extremfall als einmalige 

Veröffentlichung (“In some ways it´s established if one person has used it before you can refer to it, 

then it’s established” IP2), meist jedoch durch vielfache Veröffentlichung. Zudem gäbe es den IPs 

zufolge einen Gewöhnungseffekt, der jedoch im Widerspruch zu den Gütekriterien stehen könne: “the 

more people use it and seem to accept it as a validated or accepted method; and they often do not 

challenge it anymore whether it´s a truly valid method” (IP3). Die Akzeptanz durch die 

wissenschaftliche Gemeinschaft trüge ebenfalls wesentlich zur Etabliertheit bei. IP2 und IP7 machten 

darüber hinaus darauf aufmerksam, dass es sich weniger um einen Zustand als einen Prozess handele. 

Auffallend war bei diesem Thema, dass die Codes sehr ungleich häufig belegt waren. Während zwei 

IPs jeweils nur ein Merkmal nannten (Erfüllung der Gütekriterien bzw. Akzeptanz durch die 

wissenschaftliche Gemeinschaft), nannte eine IP sechs der sieben Merkmale. 
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Forschungsfrage 9: Spielt die Herkunft der Methode eine Rolle? 

Die Frage nach dem disziplinären Herkunftsbereich und der Herleitung einer Methode, beispielsweise 

aus dem Ausdrucksverhalten der Tierart oder durch Übertragung von einer anderen Tiergruppe, wurde 

gestellt, um zu erfahren, welche Rolle der Methodenentwicklung im Hinblick auf konzeptuelle und 

theoretische Annahmen zugesprochen wird und ob sie für die wissenschaftliche Praxis als relevant 

erachtet wird. 

Eine IP fand die Methodenentwicklung grundsätzlich relevant, weil die Entwicklungswege zu 

Unterschieden in der Terminologie und Interpretation führen können. Beispielsweise diene ein Test in 

der angewandten Ethologie, um zwischen furchtsamen und nicht furchtsamen Tieren zu unterscheiden 

und in der Verhaltensökologie hingegen zur Identifizierung von reaktiven und proaktiven Individuen, 

dabei handele es sich jedoch im Grunde um denselben Test. Vier IPs hielten es hingegen zunächst nicht 

für relevant, wie eine Methode entwickelt wurde, sofern bestimmte andere, als wichtig identifizierten 

Aspekte wie beispielsweise eine gute Validierung gegeben seien und die Methode „funktioniert“ 

(Abbildung 5-4). Im Anschluss nannten sie jedoch weitere wichtige Aspekte, die mit der 

Methodenentwicklung verbunden sind. Im Hinblick auf eine weite und rasche Verbreitung zähle auch 

der Prozess der Entwicklung, namentlich, dass die Methode gut beschrieben werde. Einer IP zufolge 

wirkten sich dabei auch Machtstrukturen aus:  

“And when it comes from a dominant group with a good description and good 

scientific basis, that will make a difference.” (IP4) 

Eine IP beschrieb als Antwort auf die Frage zwei einflussreiche Übertragungswege von der Human- 

über die Tiermedizin sowie aus der Grundlagenethologie in die angewandte Ethologie (Code 

„sonstiges“). In den Interviews 1 und 7 war diese Frage nur im Hinblick auf den Validierungsstatus 

beantwortet und daher nicht codiert worden. 

Im Zusammenspiel der Fragen um die Methoden fällt auf, dass die Erfüllung von Gütekriterien als 

Einflussfaktor für die Methodenwahl nicht auftauchte, obwohl sie als Merkmal für die Etablierung von 

Methoden überwiegend genannt worden waren. Ob Validität und Reliabilität als selbstverständlich 

vorausgesetzt und daher nicht genannt worden waren oder ob die Rolle der Gütekriterien weitaus 

komplexer zu deuten ist, bedarf einer tieferen Analyse. 
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Abbildung 5-4: Angaben zu Methodenwahl und -entwicklung von den interviewten Expert*innen (Codierung der Personen s. 
Kap. 5.2.1.4): Vorkommen der codierten Aussagen in den Interviews. Die Unterkategorie ‚Komplexität‘ bei ‚Einflussfaktoren 
auf die Methodenwahl‘ bedeutet, in welchem Umfang eine Methode komplexe Informationen integrieren kann. Die 
Unterkategorie ‚Relevanz‘ bei der ‚Methodenentwicklung‘ beschreibt, ob die IP der Entwicklung einer Methode Relevanz 
zuschreibt oder nicht. Die Unterkategorie ‚dass die Methode gut beschrieben und pub…‘ lautet ‚dass die Methode gut 
beschrieben und publiziert ist‘. Die Unterkategorie ‚dass die zugrundeliegende Theorie verstan…‘ lautet ‚dass die 
zugrundeliegende Theorie verstanden wird‘. Die Unterkategorien ‚sonstige(s)‘ beinhalten Aussagen mit nur marginaler 
Bedeutung. Alle Haupt- und Unterkategorien sind in Anhang A-8 definiert und erläutert. 
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5.3.3.4 Regionale Unterschiede 

Forschungsfrage 10: Welchen Einfluss haben regionale Unterschiede auf Tierwohlkonzeptionen? 

Den Verdacht auf regionale Unterschiede in den Tierwohlkonzeptionen, der sich aus der Literatur 

ergeben hatte, bestätigten vier IPs ausdrücklich (bei einer IP wurde der Themenblock aus Zeitgründen 

ausgelassen, Abbildung 5-5). Die deutschsprachigen IPs wurden dabei nach Unterschieden in den 

deutsch- und englischsprachigen Debatten befragt; in den auf Englisch durchgeführten Interviews 

wurde allgemein nach Unterschieden in geografischen oder sprachlichen Regionen gefragt. Neben 

Konzepten wirkten sich auch ethische Debatten auf die Forschung aus: 

“The United States had very much rights, animal welfare rights. And a lot of the 

research was trying to find out whether it was right to do this to animals or not. 

Whereas the European was very much on the utilitarian view and trying to find 

the optimal compromise way forward. That was a big difference in the animal 

welfare debate that had spin offs into the methodologies.” (IP2) 

Auch aktuell gäben ethische Debatten Impulse in die Forschung, wie das Beispiel der Integritäts-

Debatte zeigt: 

“I think the behavioural and physical integrity of the animal is one of these issues 

that pops up a lot in [my country] especially when talking to the academics from 

philosophy but also when you talk to people in the street.” (IP3) 

Darüber hinaus nannten die IPs zahlreiche Beispiele für regionale Forschungsthemen, die weniger 

durch Konzeptionen als durch regional spezifische Tierwohlprobleme, regional gehaltene 

Nutztierarten und regional vorherrschende Haltungssysteme bedingt seien. Diese Unterschiede 

beeinflussen u.a. den Forschungsbedarf und die nationalen Gesetzgebungen. Im Hinblick auf die 

regionalen Konzeptionen nannten die IPs sprachliche Barrieren, nicht übersetzte Literatur sowie lokale 

Forschungstraditionen als wesentliche Gründe für divergierende Debatten. Durch die zunehmende 

Internationalisierung der Forschung und der Forschungsgemeinschaft, Digitalisierung und 

Literaturzugang sowie die Dominanz des Englischen als Wissenschaftssprache hätten sich die 

konzeptuellen Unterschiede weitgehend angeglichen:  

„Ich glaube, das [praktisch keine Interaktion mit dem englischsprachigen 

Forschungsraum] hat sich total verändert. Weil die Leute, die heute in dieser 

Wissenschaft aufwachsen, schon zum allergrößten Teil in einer internationalen 

Community aufwachsen.“ (IP7) 

IP1 schrieb auch der einheitlichen europäischen Gesetzgebung einen Anteil an der Angleichung zu:  

“I think not only attending international congresses but also the European law has 

imposed an attention to this topic animal welfare [per se instead of high 

productivity]. So, farmers and researchers have in a way [been] forced to tackle 

this problem.” (IP1) 

Es ist jedoch anzunehmen, dass konzeptuelle Unterschiede in gewissem Umfang weiterhin bestehen 

bleiben, da nationale Gesetzgebung (z.B. in der Schweiz (IP3), aber auch nationale Umsetzungen der 

EU-Gesetze), das Lebensniveau der Bevölkerung (IP4), vorherrschende ethische Debatten sowie 

Sensibilisierung der Bevölkerung (IP1) regionale Unterschiede aufweisen und in wechselseitigem 
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Einfluss mit konzeptuellen Debatten in Politik, Bevölkerung, Wissenschaft generell und speziell 

Tierwohlforschung stehen. 

 

 

Abbildung 5-5: Angaben der interviewten Expert*innen (Codierung der Personen s. Kap. 5.2.1.4) zu regionalen Unterschieden 
in der Tierwohlforschung: Vorkommen der codierten Aussagen in den Interviews. Die Unterkategorie ‚regionale Unterschiede‘ 
beschreibt die Arten von regionalen Unterschieden oder Besonderheiten. Alle Haupt- und Unterkategorien sind in Anhang A-
8 definiert und erläutert. 

 

5.3.3.5 Dissense in der Forschungsgemeinschaft  

Forschungsfrage 11: Zu welchen Aspekten bestehen Dissense in der Forschungsgemeinschaft? 

In geringerem Umfang wurde in den Interviews darüber gesprochen, wo die IPs größere 

Meinungsverschiedenheiten oder gar fundamentale Dissense ihrer Forschungsdisziplin wahrnehmen. 

Fünf IPs wurden ausdrücklich zu diesem Thema befragt und eine weitere hatte sich von sich aus dazu 

geäußert. Zum einen nannten die IPs epistemische Dissense, des Weiteren – und damit verbunden – 

methodische Dissense, insbesondere im Hinblick auf QBA und Kognitive Verzerrung als zwei 

voraussetzungsreiche Vorgehensweisen (Abbildung 5-6). Eine IP sah eine generelle 

Meinungsverschiedenheit eher in der Haltungspraxis (Intensiv- versus Freilandhaltung) als in der 

Wissenschaftsgemeinschaft und wollte das ausdrücklich nicht auf Konzeptebene verstanden wissen. 

Zwei IPs nahmen kaum größere Dissense wahr und IP2 betonte, dass Dissense zum normalen Prozess 

der Wissenschaft gehörten und somit einen fruchtbaren Bestandteil bilden. Auch weitere IPs betonten, 

dass umfangreiche Annäherungen zu kritischen Themen stattgefunden hätten. Als frühere Dissense, 

die beigelegt sind oder zumindest eine Annäherung der Positionen erfahren haben, wurden die 

Methode QBA (IP1), konzeptuelle Dissense (IP2), methodologische Annahmen über korrekte 

Wissenschaft (IP8) und bestimmte Haltungsformen (IP5) genannt. Es fällt auf, dass konzeptuelle 

Dissense damit ausschließlich einmal angesprochen wurden und zwar nur als früherer, im Sinne von 

beigelegter, Dissens. Dies unterstützt die Aussagen der IPs, die Tierwohlkonzeptionen überwiegend als 

ergänzend bezeichnet hatten. Zwar hatten vier IPs regionale Unterschiede in den Konzeptionen 

ausgemacht, nahmen dies aber nicht als ernsthafte Dissense wahr. 
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Zweitens ist festzuhalten, dass die IPs unterschiedliche Einschätzungen von QBA vornahmen. Sechs IPs 

sprachen im Lauf der Interviews von sich aus über diesen methodischen Zugang, der grundsätzliche 

methodologische und erkenntnistheoretische Differenzen widerspiegelt. 

 

 

Abbildung 5-6: Angaben von den interviewten Expert*innen (Codierung der Personen s. Kap. 5.2.1.4) zu Typen und Themen 
von Dissensen in der Forschungsgemeinschaft: Vorkommen der codierten Aussagen in den Interviews. Die Symbolgröße zeigt 
die Häufigkeit der Nennung an. Die Unterkategorie ‚Methoden-Dissense‘ betrifft grundlegende Meinungsverschiedenheiten 
über die Nutzung einzelner Methoden; ‚epistemische Dissense‘ betrifft grundlegende Meinungsverschiedenheiten zu 
erkenntnistheoretischen Aspekte oder Paradigmen; ‚Umsetzung und Praxis‘ besagt, dass Dissense nicht in der Forschung, 
sondern auf politischer Ebene oder in der Haltungspraxis bestehen; ‚Wert von Dissensen‘ betrifft den positiven Beitrag von 
Dissensen für den Fortgang der Forschung. Alle Haupt- und Unterkategorien sind in Anhang A-8 definiert und erläutert. 

 

5.3.3.6 Forschungsmotivation 

Forschungsfrage 12: Was motiviert Wissenschaftler*innen, in der Tierwohlforschung zu arbeiten? 

Aus den Antworten auf die persönliche Motivation für diesen Forschungsbereich wurden elf induktive 

Codes gebildet, die jeweils von einer bis zu drei IPs belegt waren und somit individuelle 

Motivationskonstellationen abbildeten (Abbildung 5-7). Die Codes ließen sich in interne oder externe 

Anstöße sowie handlungsbezogene oder wissenschaftliche Motivation zusammenfassen. Der interne 

Anstoß erfolgte bei IP6 durch eigene Erlebnisse in der Tierhaltung:  

„Also auch aus der Frustration heraus, zu wissen wie es in der praktischen 

Landwirtschaft aussieht und dass man da dringend was tun muss.“ (IP6) 

Mitgefühl spielte für IP3 eine wesentliche Rolle:  

“It has been always an issue in mind that I struggled with is how do we treat 

animals and have the right to do what we do at the moment. Is it fair to treat 

them the way we do and what gives us that right and could it be better? It has 

always been a sort of compassion and empathy for the animal and for maybe the 

weaker or the ones that we have in our power.” (IP3) 

Unter die Kategorie externe Anstöße wurden Anregung durch Dritte (“my supervisor was very active 

in animal welfare” IP2), ein Projektangebot, jobbedingte Vorgaben wie die Stellenbeschreibung oder 

Zufall gefasst.  

Ein wenig intensiver wurden handlungsbezogene Motivationen angesprochen, die sich auf die 

Verbesserung der Tierhaltung, politische Anliegen oder auch außerwissenschaftliches Engagement 

(Tierschutzaktionen) richteten. Wissenschaftsbezogene und handlungsbezogene Motivation traten 

dabei auch gemeinsam auf:  
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“the motivation to help animals to have better welfare and a genuine research 

interest in the area” (IP4) 

„ich [finde] es einfach ein sehr reizvolles Fachgebiet, weil es eben so vielfältig ist 

und einerseits zulässt, strenge Wissenschaft zu betreiben. Aber das Ganze in 

einem Bereich, der eben hoch emotional ist […] und durchaus auch relevant ist für 

die Praxis.“ (IP7) 

 

 

Abbildung 5-7: Angaben zur persönliche Motivation für die Forschung zu Tierwohl von den interviewten Expert*innen 
(Codierung der Personen s. Kap. 5.2.1.4): Vorkommen der codierten Aussagen in den Interviews. Alle Haupt- und 
Unterkategorien sind in Anhang A-8 definiert und erläutert. 

 

 

5.3.4 Interpretative Analyse und Diskussion 

 

5.3.4.1 Konzeptvielfalt 

Mit elf angesprochenen Konzeptionen war die Bandbreite des Tierwohlverständnisses umfangreich. 

Die meisten IPs verstanden darunter vorwiegend den emotionalen Zustand. In einer der wenigen 

Expert*innenbefragungen zu Tierwohlkonzepten fanden Bracke et al. (1999), dass die Expert*innen 

zwar Emotionen als wichtig für das Wohlergehen beurteilten, als Wissenschaftler*innen aber 

sogenannte objektive Parameter bevorzugten. Als Erklärung für die Unterschiede zwischen Bracke et 

al. und den Ergebnissen in diesen Interviews kann teilweise die jeweilige Auswahl der Expert*innen 

oder regionale Einflüsse (bei Bracke vorwiegend niederländische Expert*innen) herangezogen werden. 

Da es in den 20 Jahren zwischen den beiden Untersuchungen jedoch auch einen deutlichen Anstieg an 

Publikationen zu Wohlbefinden und tierlichen Emotionen gab (Proctor et al. 2013; Keyserlingk und 

Weary 2017), könnte auch eine Konzeptverschiebung erfolgt sein. 

Nach den zusätzlich genannten Konzeptionen wurde im Gegensatz zu den selbst vertretenen 

Konzeptionen nicht direkt im Interview gefragt, sondern die IPs sprachen sie teilweise zur Abgrenzung 

der eigenen Konzeption, teilweise beiläufig im Zusammenhang mit anderen Fragen an. Daher kann 
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zwar nicht auf eine vollständige Auflistung aller in der Tierwohlforschung relevanten Konzeptionen 

geschlossen werden, aber gerade weil nicht danach gefragt wurde, kann gefolgert werden, dass die 

angesprochenen Konzeptionen für die IPs eine Rolle spielen, auch wenn sie selbst einer anderen 

Konzeption den Vorzug geben.  

In den Interviews kamen einige Konzeptionen auf, die in den vorangegangenen Literaturreviews nicht 

als Definition von Tierwohl von den Autor*innen angegeben worden waren. Biologische Funktion und 

Produktionsleistung waren zwar in den Publikationen oftmals erwähnt, aber nicht als konzeptuelle 

Grundlage der Untersuchung bezeichnet worden. Schadensvermeidung-Bedarfsdeckung (Tschanz et 

al. 1997a,b) fand kaum Eingang in die englischsprachige Literatur, wie IP5 anmerkte. Bei Integrität und 

Würde handelt es sich um stark ethisch geprägte Konzepte. Andererseits nannten die IPs die in der 

Literatur diskutierten Five Freedoms (FAWC 1979) und das ohnehin seltene Allostasis-Konzept (Korte 

et al. 2007) nicht. 

Die aus den Reviews und der Literatur vermuteten regionalen Unterschiede in der Tierwohlforschung 

wurden von den meisten Expert*innen bestätigt. Dabei waren Konzeptionen und die sie begleitenden 

ethischen Debatten für fünf der hierzu befragten sieben Expert*innen relevant. Einerseits verwiesen 

mehrere IPs auf die Tendenz, dass sich die Debatten angleichen, andererseits wirken außer-

wissenschaftliche Einflüsse auch auf die konzeptuelle Entwicklung ein. 

Die Interviews gaben in geringem Umfang Auskunft darüber, warum die IPs der einen oder anderen 

Konzeption zuneigen. Neben wissenschaftsinternen Aspekten kamen auch externe Aspekte hinzu, wie 

vereinzelt deutlich wurde. IP5 lehnte „Tierwohl“ ab, da ihn bestimmte Interessensgruppen nutzen. IP6 

orientierte sich daran, was er als dringlichste Probleme wahrnimmt:  

„im Nutztierbereich haben wir so viele Schmerzen und Schäden, dass mein Ansatz 

jetzt erst einmal ist, Schmerzen und Schäden zu reduzieren, da haben wir genug 

damit zu tun. Und über Wohlbefinden können wir dann reden, wenn wir die 

aktuellen harten Probleme gelöst haben. Also das ist mehr so mein praktischer 

Ansatz.“ (IP6) 

Gefragt wurde nach den Konzeptionen im groben Sinn, weniger auf Feinheiten im Verständnis, wie sie 

in schriftlichen Ausarbeitungen und Interviews zu finden sind. In Interviews mit professionellen 

Tierhalter*innen, Bürger*innen und vereinzelt Wissenschaftler*innen zu den Konzepten tierlicher 

Würde (Persson et al. 2017) und ‚positives Wohlergehen‘ (Vigors 2019) traten nuancierte 

Verständnisweisen nicht nur zwischen den Personengruppen, sondern auch innerhalb einer Gruppe 

auf. Qualitative Interviews mit Wissenschaftler*innen zu diversen Tierwohlkonzeptionen wurden nach 

meinem Kenntnisstand nicht publiziert. Alle IPs in der vorliegenden Befragung benannten mehrere 

unterscheidbare Konzeptionen und gaben teilweise Beispiele an, so dass die Vorgehensweise, nach 

den Konzeptionen ohne tiefgehende Details zu fragen, weitgehend unproblematisch erscheint. Die IPs 

verbanden mehrere Konzeptionen miteinander oder verfolgten sie parallel, da sie sich den IPs zufolge 

nicht widersprechen und sie keinen fundamentalen Dissens über die Konzeptionen wahrnahmen. 

Darüber hinaus unterschied IP5 zwischen konzeptuellen Debatten und dem Forschungsalltag: „Aber 

diese sehr theoretische Konzeptdiskussion spielt in unserem [Hochschulalltag] keine Rolle.“ (IP5)  

Die Frage, warum ‚Tierwohl‘ in wissenschaftlichen Originalarbeiten meist nicht spezifiziert oder 

definiert wird, kann anhand der Interviewergebnisse nicht eindeutig geklärt werden. Möglicherweise 

genügt zumeist ein allgemeines Verständnis und wird nur spezifiziert, wenn es nötig erscheint, 
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beispielsweise wenn Emotionen oder Coping-Strategien der Forschungsgegenstand sind. Ebenfalls ist 

denkbar, dass in vielen Fällen die Konzeptionen miteinander korrespondieren, da sie den 

Forschungsgegenstand von verschiedenen Perspektiven aus in den Blick nehmen (Knierim 2016; vgl. 

die Aussage von IP2: “the same thing looking at it from different points of view”). Für die 

Forschungspraxis scheint es nicht als dringliches Problem wahrgenommen zu werden, wenn der Begriff 

nicht in jeden Fall erläutert wird. 

Die Aussagen der IPs zur konzeptuellen Ausarbeitung des Tierwohlkonzepts sprechen insgesamt dafür, 

dass sie das Tierwohlkonzept mit seinen verschiedenen Perspektiven und Zugriffsmöglichkeiten als 

brauchbare Grundlage für ihre Forschung ansehen.  

 

5.3.4.2 Methoden und Gütekriterien 

Dass Konzepte und Methodenwahl miteinander in Verbindung stehen – eine der Grundannahmen 

dieser Untersuchung – bestätigte die Hälfte die Expert*innen ausdrücklich, nur eine IP sah keinen 

Zusammenhang. Damit ist für diesen konkreten Aspekt der Forschungspraxis eine gewisse Bedeutung 

des Konzepts sichtbar geworden. Die Expert*innen nannten zudem eine Reihe weiterer Faktoren für 

die Methodenwahl. Allgemeingültig anerkannte Regeln für die Methodenwahl ließen sich aus den 

Antworten nicht kristallisieren. Auch die Frage nach teilweise fehlender Begründung für die 

Methodenwahl in wissenschaftliche Originalarbeiten beantworteten die Expert*innen relativ 

individuell. Es wurde nicht separat gefragt, ob eine Begründung in jedem Fall erwartet werden kann. 

Jedoch hat keine der IPs diesen Anspruch in Frage gestellt, vielmehr nannten sie zum einen eine Reihe 

von Gründen, warum es vorkommt, dass diese Information weggelassen wird. Wenn es also guter 

Gründe bedarf, bestimmte Informationen nicht zu geben, kann dieser Informationslücke Relevanz 

zugesprochen werden. Damit wird der Befund aus den Literaturreviews insofern anerkannt, als dass 

er nach Erklärungen fragte. Zum anderen gaben nicht alle IPs gute Gründe an, sondern kritisierten 

solche Veröffentlichungen oder vermuteten einen Zusammenhang mit methodologischen 

Vorannahmen, denen zufolge für Methoden unterschiedlich viel Begründungsaufwand verlangt wird. 

Die disziplinäre Herkunft einer Methode und die Übertragbarkeit auf andere Spezies, insbesondere 

aber vom Menschen auf nicht-menschliche Tiere, kann sich für die Interpretation als relevant 

erweisen. Je mehr konzeptuelle oder theoretische Annahmen mit einer Methode verbunden sich, 

desto größeren Einfluss kann dies auf die Validierung nehmen. In der untersuchten Literatur im 

vorangegangenen Kapitel war dieser Aspekt nur wenig diskutiert worden. Dagegen wurde er von den 

Expert*innen mehrfach genannt und kam im Zusammenhang mit der Frage zu Ähnlichkeiten und 

Unterschieden bei Tierwohlkonzepten im Human- und Tierbereich ebenfalls zur Sprache. Aber auch 

die Übertragbarkeit von Methoden zwischen verschiedenen nicht-menschlichen Spezies wird als 

problematisch gesehen, wie IP7 am Beispiel des Open Field Test verdeutlichte:  

„Open Field Test wurde validiert an Ratten, später danach an Mäusen. Und zwar 

sind das unter bestimmten Versuchsbedingungen bestimmte Aspekte dieses Tests, 

die Aufschluss geben über die Ängstlichkeit der Tiere. Und dann wird dieser Test 

einfach genommen und größer gemacht und ein Schwein reingestellt und man hat 

dann das Gefühl, man misst jetzt das Gleiche. Das macht überhaupt keinen Sinn. 

Also wenn, dann müsste man eine vernünftige Validierungsstudie machen, um zu 

zeigen: Ja, dieser Test, oder dieser Parameter in diesem Test, wenn man den Test 
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so und so durchführt, misst tatsächlich etwas, dass wir Ängstlichkeit nennen 

können. Also da wird halt oft auch, würde ich sagen, sehr oberflächlich 

argumentiert und unsorgfältig begründet.“ (IP7) 

 

Die Gütekriterien Validität, Reliabilität und in geringerem Umfang Praktikabilität tauchten an 

bestimmten Stellen den Interviews auf und an anderen nicht. Gütekriterien spielen eine wesentliche 

Rolle in der aktuellen Forschung zu tierlichem Wohlbefinden und bilden in vielen Reviews das Skelett 

für die Analyse (Winckler et al. 2003; Forkman et al. 2007; Knierim und Winckler 2009). Eine verstärkte 

Beachtung fanden Gütekriterien IP 1 zufolge durch das Welfare Quality® Project, einem großen EU-

finanzierten Projekt: 

“I think validation has come up as a massive aspect to be studied with the Welfare 

Quality® Project. Because before using each indicator within the projects, the 

researchers had an objective to find out whether they were valid and reliable and 

practical. These three aspects were basic, had to be in each indicator which was 

going to be used. [...] I think in the early 80´s or something or 90´s […] researchers 

were not so sensitive to this aspect.” (IP1) 

Sowohl bei den Antworten zu Einflussfaktoren auf die Methodenwahl als auch bei deren Begründung 

in Publikationen sprachen die IPs entgegen möglicher Erwartung nicht über Gütekriterien. Sie machten 

hingegen die Etabliertheit einer Methode vor allem anhand erfüllter Gütekriterien sowie in ihrem 

Gebrauch und der Akzeptanz durch die wissenschaftliche Gemeinschaft festl. Auch in der 

Methodenentwicklung erachteten die IPs Validität und Reliabilität als wichtig. Dass die Gütekriterien 

nicht durchgängig genannt wurden, könnte darauf hindeuten, dass ihre Bedeutung geringer sein 

könnte als allgemein angenommen wird. Alternativ könnte es sein, dass ihre Bedeutung als so 

offensichtlich angesehen wird, dass die Expert*innen es nicht für nötig hielten, sie in jedem 

Zusammenhang zu erwähnen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Reihenfolge der 

Fragen in der Interviewdurchführung (Einflussfaktoren auf die Methodenwahl, Etabliertheit, 

Begründung der Methodenwahl, Methodenentwicklung) Einfluss darauf genommen hat, was als 

bereits gesagt wahrgenommen wurde. Am wahrscheinlichsten scheint mir jedoch, dass die 

Gütekriterien für die Entwicklung und Etabliertheit besonders relevant sind, auch wenn eine gewisse 

Oberflächlichkeit und Zirkularität zutage treten kann: Eine Voraussetzung für die Anerkennung einer 

Methode ist die nachgewiesene Validität, aber wenn die Methode in vielen Untersuchungen genutzt 

wird, wird eine gute Validität möglicherweise unterstellt und nicht nachgeprüft, sofern nicht eine 

offensichtliche Augenscheinvalidität vorliegt.  

 

5.3.4.3 Der Einfluss methodologischer Annahmen auf die Methodenbeurteilung 

Die interviewten Forschenden vertraten diverse Ansichten zu erkenntnistheoretischen 

Voraussetzungen, worin sich die fortgesetzte Methodologie-Debatte widerspiegelt. Explizit traten 

Vorstellungen zu guter wissenschaftlicher Herangehensweise in der Rede von wissenschaftlichen 

Paradigmen (Einflussfaktoren auf die Methodenwahl, fehlende Begründung der Methodenwahl) sowie 

bei den epistemischen Dissensen hervor. Sie drückten sich auch in der soeben angesprochenen Rolle 

der Gütekriterien aus, die durch methodologische Vorannahmen über den Zugang zu subjektiven 

Zuständen ihre Relevanz erhalten. Die methodologischen Debatten wurden in den Interviews neben 
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allgemeinen Überlegungen vor allem an den Methodenfeldern QBA und Kognitive Verzerrung 

verhandelt. Die kognitive Verzerrung beschreibt den wechselseitigen Einfluss von affektiven Zuständen 

und kognitiven Prozessen (Harding et al. 2004) und wird seit einigen Jahren auch bei Nutztieren, vor 

allem bei Schafen und Schweinen, erforscht (Düpjan et al. 2011; siehe Kapitel 3 in dieser Arbeit). Das 

aus der Humanpsychologie stammende Verfahren geht davon aus, dass negative affektive Zustände 

zu sozusagen pessimistischen Erwartungen und positive zu optimistischen Erwartungen führen, die 

sich bei der Reaktion auf ambivalente Reize ausdrücken. Es bringt hohe theoretische und interpretative 

Voraussetzungen mit sich (Benzing und Knierim 2017). Beispielsweise stellt sich die Frage, ob 

Menschen und die untersuchten nicht-menschliche Tiere ähnliche Emotionen mit Beteiligung des 

Bewusstseins aufweisen oder ob es sich lediglich um ähnliche adaptive Verhaltensmuster handelt, und 

diese Frage tritt umso deutlicher hervor, wenn Hinweise auf das Phänomen bei Wirbellosen 

aufkommen (Mendl et al. 2011). In den Interviews nannte IP4 diese Methode als eines der wenigen 

Beispiele, worüber in der Tierwohlforschung grundlegender Dissens bestehe, nämlich ob mit diesem 

Test Emotionen gemessen werden oder ob es sich um eine Interpretation der Testergebnisse handele. 

IP7 teilte diese Ansicht:  

„[M]an versucht näher an die Emotionen ranzukommen. Und ich habe das Gefühl, 

dass manchmal die Leute dann das auch missverstehen, indem sie das Gefühl 

haben, damit misst man tatsächlich Emotionen. Aber es sind ja immer noch 

Indikatoren für Emotionen, das sind Verhaltensänderungen, die man dann als 

Ausdruck von Emotionen interpretiert. Möglicherweise, also bei cognitive bias ist 

das möglich, dass man dann tatsächlich vielleicht etwas direkter 

Stimmungsschwankungen erfassen kann, als mit anderen Tests oder Indikatoren.“ 

(IP7) 

Diese Überlegung beruht auf der Komponententheorie von Emotionen, die Emotionen 

zusammengesetzt aus der nicht messbaren subjektiven Komponente sowie den messbaren kognitiven, 

(neuro-)physiologischen und Verhaltens-Komponenten konzeptualisiert (Mendl et al. 2009; 

ausführlicher in Kapitel 2 in dieser Arbeit). Als Komponenten korrelieren sie eng miteinander, so dass 

die messbaren „Proxy-Indikatoren“ (IP7; s.a. Mendl et al. 2011) möglicherweise enger an das 

untersuchte Phänomen anschließen als andere Indikatoren. Für Mendl et al. (2011) bleibt die Frage 

nach der bewussten Wahrnehmung der eigenen Emotionen jedoch weiterhin unbeantwortet. IP8 

nannte die kognitive Verzerrung ein “a very good example“ für neue Herangehensweisen: “if you use 

a different starting point, you get different methods, and different indicators, and different 

measurements, and different criteria for what is objective […]. [They] made in in-depth study of human 

psychology, and based of that framework came up with an entirely new idea [in animal welfare 

science], of cognitive bias.” In diesen drei Beurteilungen der Methode drückte sich aus, dass 

methodologische Überlegungen zur Entwicklung neuer Methoden führen können, die Interpretation 

der Ergebnisse aber wiederum von den jeweiligen methodologischen Positionen abhängt.  

Den starken Einfluss von methodologischen Annahmen auf die Beurteilung einer Methode zeigt sich 

noch stärker bei der Qualitativen Verhaltensbeurteilung (QBA). Diese Methode wurde von den IPs am 

häufigsten genannt und soll daher im Folgenden ausführlicher diskutiert werden.2  

                                                           
2 Die Aussagen der Expert*innen zur Qualitativen Verhaltensbeurteilung (QBA) wurden in der Auswertung nicht 
codiert, da die Analyse der Methode nicht in den Forschungsfragen vorgesehen war. Auszüge aus den 
Transkripten sind auf Nachfrage einsehbar. 
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Methodologische Grundannahmen von QBA 

Die Biologin Françoise Wemelsfelder entwickelte einen methodischen Zugang zu tierlichem Befinden 

aus ihrer philosophisch-biologischen Überzeugung heraus, dass die Erforschung von Verhalten aus 

einer qualitativen Perspektive erstens legitim ist und zweitens sogar notwendig, um subjektive 

Aspekte, die für Wohlbefinden relevant sind, zu erfassen (Lawrence 2016). Seit den 1970er / 1980er 

Jahren durchlief die Nutztierforschung einen Wandel, indem Herangehensweisen entwickelt wurden, 

um die Perspektive der Tiere (the animal’s perspective oder the animal’s point of view, Dawkins 1990) 

in den Mittelpunkt zu stellen. Dieser Wandel wurde als so grundlegend empfunden, dass er als der 

möglicherweise „signifikanteste einzelne ‚Paradigmenwechsel‘“ bezeichnet wurde (Lawrence 2008, 

eigene Übersetzung). Die methodologische Ausrichtung der klassischen und der angewandten 

Ethologie, einzelne Verhaltensparameter möglichst objektiv zu messen, könne genau dieses Ziel, die 

Perspektive empfindungsfähiger Tiere aufzunehmen, nicht erreichen, so Wemelsfelder (2012: 224). 

Ihr Ausgangspunkt für eine andere Herangehensweise in der Ethologie war zum einen der 

Sprachgebrauch, mit dem wir Tiere erforschen: „die Verwendung einer mechanistischen Sprache 

entfernt uns von der erfahrenden subjektiven Natur der Perspektive der Tiere und suggeriert, dass diese 

jenseits unseres Zugriffs liegt” (Wemelsfelder 2012: 226, eigene Übersetzung). Die Integration 

qualitativer Sprache in den tierbezogenen Naturwissenschaften erfolgte bereits zuvor in der 

Persönlichkeitsforschung und der Temperamentbeurteilung (Wemelsfelder 2007; Olsson et al. 2011) 

und ist insofern keine Besonderheit dieser Methode. Wemelsfelder versteht Emotionen “as public 

events“ (Wemelsfelder 2015) – das ist der zweite Ausgangspunkt – und entwickelte eine Methode 

basierend auf der Annahme, dass die tierliche Erfahrung in ihrer Kommunikation direkt aufscheint und 

nicht abgeleitet werden muss.  

Die Methode QBA postuliert, dass empfindungsfähige Tiere alles, was sie tun, auf eine bestimmte 

Weise tun, ihr Verhalten also eine qualitative Komponente enthält. Die tierliche Körpersprache ist 

expressiv und enthält die psychische Dimension; dadurch ist letztere direkt präsent und einer 

Erfassung zugänglich. Während quantitative Methoden messen, wie häufig oder wie lange ein Tier 

sitzt, wird mit QBA ermittelt, wie das Tier sitzt, also entspannt, neugierig oder gestresst. 

Im Zentrum steht ein Blick auf das ganze Tier, nicht einzelne Körperteile (vgl. Ohr- und 

Schwanzposition, Kapitel 4) oder die Dauer bzw. Häufigkeit einzelner Verhaltensweisen (vgl. 

Schreckreaktion, Novel Object Test, Kapitel 4). Das entspricht Wemelsfelder (2015) zufolge unserem 

moralischen Verständnis, das sich auf das Tier richtet, nicht auf Körperteile, und unserem intuitiven 

Verständnis, dem zufolge Emotionen, wie Furcht, einem Tier zugeschrieben werden, nicht seiner 

Amygdala. Wemelsfelder folgt hier dem Neurophysiologen Maxwell R. Bennet und dem Philosophen 

Peter M.S. Hacker (Bennett und Hacker 2003) in ihrer Kritik des mereologischen Fehlschlusses: „Tiere 

gehen mit ihren Beinen, es sind nicht die Beine, die gehen“ (Wemelsfelder 2012: 232, eigene 

Übersetzung). Streng genommen handelt es sich dabei nicht um einen Fehlschluss, sondern um eine 

Erklärungsumkehr (illicit predication, Smit und Hacker 2014), die jedoch zu ungültigen 

Schlussfolgerungen und Argumenten führt. 

QBA beginnt also mit einer anderen Methodologie als das Gros der ethologischen Methoden, 

verwendet eine andere, nicht-mechanistische Sprache, aber sie folgt ebenfalls den klassischen 

Gütekriterien, indem viel Arbeit investiert wurde, Validität und Reliabilität zu überprüfen (Winckler 

2015). Wemelsfelder übertrug eine Vorgehensweise aus der Nahrungsmittelforschung, um den 
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Geschmack von Nahrungsmittel zu qualifizieren. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen (ebd.): 

Mehrere Personen (meist 10 oder mehr) beobachten die Fokustiere und beschreiben deren Verhalten 

in ihren eigenen Worten (sogenanntes free choice profile). Anschließend folgt eine statistische 

Auswertung (Generalised Procrustes Analysis), um die Übereinstimmungen zu berechnen. Bei der 

Anwendung auf Praxisbetrieben wird oft eine alternative Vorgehensweise eingesetzt, bei der weniger 

Personen eine Liste an zuvor festgelegten Begriffen, sogenannten Deskriptoren, verwenden (fixed list). 

 

Perspektiven aus Interviews und Fachliteratur 

Obwohl QBA seit den frühen 1990er Jahren entwickelt und eingesetzt wird (Wemelsfelder 1997; 

Lawrence 2016: 139), gab und gibt es Spannungen und Vorbehalte (Zeeb 1995; Wemelsfelder 2012; 

Lawrence 2016). Die Methode ist auch noch in jüngster Zeit ein Diskussionsthema in der 

Forschungsgemeinschaft. Die interviewten Personen sprachen über keine andere Methode so häufig 

und intensiv wie über QBA: sechs IPs sprachen von sich aus darüber, eine IP wurde zu QBA befragt und 

eine IP äußerte sich nicht. Die IPs nannten diverse Vorzüge und Kritikpunkte, die hier nicht dazu dienen 

sollen, QBA zu evaluieren, sondern die Wahrnehmung und Beurteilung in der Forschungsgemeinschaft 

darzustellen. 

Die Einschätzungen über die Erfüllung der Gütekriterien fielen unterschiedlich aus. IP8 sprach QBA eine 

hohe Reliabilität zu:  

“QBA research has demonstrated beyond any doubt that these qualitative 

descriptive terms can be used in an empirical way. They are reliable enough that 

you can say they describe something that people can see.” (IP8) 

Auch IP4 befand: “it´s linked well to physiological behavioural measures and it also linked to your own 

feelings about the system.” Dem gänzlich entgegen vertrat IP7 die Auffassung: „Und diese 

Validierungen, die müssen auch erst noch stattfinden“ (IP7). Unterschiedliche Einschätzungen in der 

Fachliteratur rühren teilweise daher, welcher Güteaspekt und welche Tiergruppe betrachtet wird 

(Winckler 2015). Mittlerweile wird QBA für eine Reihe von Tiergruppen und Fragestellungen 

eingesetzt. Die Integration von QBA in das Welfare Quality® Protocol könnte dahingehend interpretiert 

werden, dass die Erfüllung der Gütekriterien als zumindest ausreichend gut galt. Auch Fleming et al. 

(2016) kommen zu der positiven Gesamtbeurteilung: “QBA can be reliably and objectively applied to 

Australian cattle and sheep, and support the suite of studies that have been carried out across the 

globe, testing the validity and applicability of this method.” 

Die Akzeptanz von QBA hat über die Jahre zugenommen, vom „Rückfall in das Archaikum der 

Ethologie“ (Zeeb 1995) bis zur aktuell weitreichenden Akzeptanz zumindest in bestimmten Disziplinen: 

“accepted by most of the researchers in the field of applied ethology“ (IP1); “the majority of people, I 

think, a growing number of people, fortunately, are willing to look at the data and the publications and 

say: (…) it seems to work“ (IP8). Diese Akzeptanz gilt jedoch keineswegs umfänglich: 

„vom Methodenspektrum her ist grundsätzlich alles akzeptiert außer, und da geht 

ein Split durch die Community, QBA.“ (IP7) 
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Die gleiche Einschätzung traf auch einige Jahre zuvor das Farm Animal Welfare Council, die ebenfalls 

eine Spaltung der Forschungsgemeinschaft gegenüber der Aussagemöglichkeit von QBA über Tierwohl 

feststellten (FAWC 2009: §166). 

Um zu verstehen, woher der wahrgenommene grundsätzliche Dissens bezüglich dieser Methode 

kommt, lohnt sich ein Blick auf diejenigen Aspekte, zu denen es dezidierte Betrachtungen gab. Zum 

einen wurde die Möglichkeit der Messbarkeit infrage gestellt: 

“The main thing [the difference to quantitative methods] is, I think, it´s [QBA] not 

measurable. We try to measure something that is, which you can´t validate 

whether you measured right or wrong. If you measure the length of something 

you can correct the error of your measurement. With the QBA it´s very hard, I 

wouldn´t know methods to check whether what you´ve measured and how you´ve 

measured it is the correct way.” (IP3) 

Des Weiteren zitierten die IPs Vorwürfe gegen QBA (ohne sie zwangsläufig selbst zu vertreten) wie 

„unwissenschaftlich“ (IP3, IP8), „subjektiv“ (IP3), „interpretativ“ (IP8), „vermenscheln“ (IP5), 

„anthropomorph“ (IP8). Jedoch wurde auch als Stärke angeführt, dass mit diesem „holistischen“ 

Ansatz „viele Informationen intuitiv integriert“ (IP3) werden können. Der schwierigste Dissens verweist 

jedoch auf die Frage nach der Zugänglichkeit subjektiver Erfahrung. Während IP7 mehrfach betont, 

dass kein direkter Zugang zu Subjektivität möglich sei, hielt IP8 dagegen, dass die Expressivität ein 

direkt beobachtbares Phänomen sei, das zu seiner Erforschung allerdings einen Paradigmenwechsel 

erfordere. Je nachdem welchen methodologischen Vorstellungen die Forschenden anhängen, fällt 

dann die Beurteilung von QBA aus: 

„es gibt dann Leute, die QBA ablehnen, weil sie es damit verbinden, also mit 

diesem behaupteten direkten Erfassen von subjektiven Empfindungen bei Tieren. 

Und dann gibt es natürlich die, die daran glauben und das dann auch 

entsprechend anwenden und dann gibt es noch solche, vielleicht wie ich, die damit 

leben können, die es aber auf eine andere Art und Weise verwenden.“ (IP7) 

Diejenigen, die es „auf andere Art und Weise verwenden“, nutzen es als Verhaltensbeschreibung (IP7) 

oder zur Kommunikation, wie Tiere in Haltungssystemen wahrgenommen werden (IP4). 

Für QBA wurden zahlreiche Untersuchungen zur Validität und Reliabilität durchgeführt (Übersichten 

z.B. in Winckler 2015; Fleming et al. 2016), die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führten. Wenn 

wir nun annehmen, dass Befürwortern und Kritikern von QBA dieselbe Datenlage hinsichtlich der 

Gütekriterien vorliegen, aber dennoch unterschiedliche Bewertungen vorgenommen werden, können 

die grundsätzlichen Einstellungen gegenüber QBA nicht ausschließlich auf die Gütekriterien 

zurückzuführen sein. Auch für zahlreiche quantitative Methoden wie beispielsweise 

Herzfrequenzvariabilität, das Zell-Verhältnis von Heterophilen zu Lymphozyten (H/L ratio) oder 

Cortisol gilt, dass die die Ergebnisse variabel und schwierig zu interpretieren sind – und dennoch 

handelt es sich um grundsätzlich akzeptierte Methoden (Mormède et al. 2007; Blache et al. 2011; 

Kyriazakis und Tolkamp 2011). Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass diese 

physiologischen Parameter gemessen werden können und die Schwierigkeit in der Interpretation der 

Daten liegt. Bei QBA hingegen erfolgt die Interpretation bereits bei der Datenaufnahme, verstärkt 

durch die Vorgehensweise, dass die Deskriptoren eben nicht vorab definiert werden. Die Aussagen der 

interviewten Personen machten auch deutlich, dass sie eine Reihe von Überlegungen, was 
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wissenschaftliches Arbeiten ausmacht, in Zusammenhang mit QBA bringen (beispielsweise 

‚interpretativ‘ versus ‚messbar‘). Jedoch nur wenige bezeichneten methodologische Überlegungen als 

einen Rahmen, der verändert werden kann. Somit lässt sich vermuten, dass die Akzeptanz einer 

Methode erheblich durch das vorherrschende Paradigma bestimmt wird und die Erfüllung der 

Gütekriterien bei Methoden mit andersartiger Methodologie kritischer begleitet wird als bei 

quantitativen Methoden. 

 

 

5.4 Methodische Diskussion 

 

Ziel der Expert*inneninterviews war es, auffällige Informationslücken in wissenschaftlichen 

Originalarbeiten in Peer-Review-Journalen, die in den vorausgegangenen Literaturreviews zutage 

getreten waren, zu schließen und die Gründe für diese Lücken eruieren. Dazu wurden Expert*innen 

aus der angewandten Ethologie mit Forschungsschwerpunkten in den Bereichen Wohlergehen, 

Wohlbefinden und Tierschutz (animal welfare) zu einer Reihe von Themen befragt, die – so die 

Annahme – praxeologisches und häufig implizites Wissen erfordern, das von fortgeschrittenen 

Forschenden beherrscht und als solches identifiziert werden kann. In dieser methodischen Diskussion 

werden zunächst der Einsatz einer interpretativen Methodologie und das gewählte Forschungsdesign 

begründet und anschließend mögliche Limitierungen angesprochen. 

 

5.4.1 Begründung der interpretativen Methodologie und des Forschungsdesigns 

Für Interviews existiert eine Vielfalt an Methoden und Verfahrensweisen, denen auch unterschiedliche 

Verständnisse von Methodologien und Forschungslogiken zugrunde liegen (Gläser und Laudel 2009: 

44; Bogner et al. 2014: 3; Kaiser 2014: VI). Diese Arbeit griff nicht auf eine „Paketlösung“ (Gläser und 

Laudel 2009: 47) zurück, das heißt auf eine vorgegebene Kombination für Fallauswahl, Erhebungs- und 

Auswertungsmethoden, sondern wurde durch folgende Überlegungen geleitet: Die durchgeführten 

Expert*inneninterviews stellten eine offene Suche nach den Regeln wissenschaftlichen Arbeitens dar, 

denen insbesondere bei der Verwendung von Methoden zur Bestimmung des Tierwohls gefolgt wird. 

Diese Regeln können sich einerseits als Idealform und andererseits als Praxisform zeigen; das 

zugehörige Wissen um diese Regeln kann als praxeologisches Wissen bezeichnet werden und ist häufig 

implizit (Polanyi 2016). In den vorangegangenen Literaturreviews zeigte sich, dass Begründungen für 

die Wahl einer bestimmten Methode selten ausgeführt wurden und stattdessen auf bestehende 

Forschungsergebnisse verwiesen wurde, deren Inhalt bekannt sein muss, um daraus auf die Gründe 

für die Methodenwahl schließen zu können. Ein weiteres Bespiel stellt die Verwendung der Begriffe 

‚welfare‘ und ‚well-being‘ dar. Wenn die Bedeutungen dem Zielpublikum bekannt sind, müssen sie 

nicht definiert werden. Können die Begriffe jedoch innerhalb der Forschungsgemeinschaft mit 

unterschiedlichen Konzepten verbunden sein, ist das Fehlen von Definitionen nicht selbsterklärend. 

Das implizite, praxeologische Wissen, so meine Annahme, liegt in dem, was nicht in den Publikationen 

als wissenschaftliche Originalarbeiten formuliert wird, sondern durch praktisches Lernen im 

Wissenschaftsbetrieb angeeignet wird. Aufgrund der Ausgangsannahme, dass dieses Wissen von 
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Expert*innen aus deren Antworten herausgearbeitet und interpretiert werden muss, wurde für diesen 

Arbeitsschritt eine interpretativ-qualitative Herangehensweise gewählt. 

Die Entscheidung fiel für einen leitfadenbasierten und offenen Fragebogen, weil die in der 

Forschungsgemeinschaft relevanten Erklärungsmuster und Einflussfaktoren herausgearbeitet werden 

sollten und nicht die Anwendung eines einzelnen, vorab gewählten Erklärungsmusters auf die 

angewandte Ethologie als Forschungsanwendung untersucht wird. Die Offenheit der Antworten 

gewährleistet, dass aus Sicht der Interviewpartner*innen wichtige Aspekte in den Antworten auftreten 

und in die Analyse eingehen können. Der Leitfaden stellt sicher, dass die Gesprächspartner*innen zu 

allen wichtigen Aspekten befragt werden (Gläser und Laudel 2009: 43). 

Als Interviewtyp wurde das Expert*inneninterview gewählt, da praxeologisches Wissen und implizite 

Forschungsregeln erfragt werden sollten, das von fortgeschrittenen Forschenden beherrscht und als 

solches identifiziert wird. Zudem ist von senior researchers in größerem Umfang als von 

Nachwuchsforschenden anzunehmen, dass sie übergeordnete Perspektiven einnehmen sowie die 

Kontext- und Zeitbezogenheit fachspezifischer Regeln einordnen können. 

Weiterhin fiel die Wahl auf die mündliche Interviewdurchführung, da der Forschungsgegenstand in 

handlungsleitenden Regeln, die nicht als Anweisungen schriftlich fixiert sind, im Handeln von 

Expert*innen und ‚tacit knowing‘ besteht (Meuser und Nagel 1991: 448f; tacit knowing wird hier als 

präziserer Begriff anstelle von ‚implizites Wissen‘ (implicit knowledge‘) verwendet). 

Die Auswertung der Interviews in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse sollte gewährleisten, dass 

über die Identifikation von Einflussfaktoren hinaus wirkungsproduzierende Kausalmechanismen 

untersucht werden können (Gläser und Laudel 2009: 25f). Dabei wird rekonstruierend vorgegangen, 

d.h. aus den Interviewtexten werden Details zusammengeführt, um ein vollständiges Bild zu erhalten 

(ebd. 37); die Bedeutung des Gesagten ist unabhängig von seiner Stelle im Interview (Meuser und 

Nagel 1991: 453). Der Bedeutungsgehalt der Äußerungen wird interpretativ erschlossen und die 

Äußerungen werden in ihrer Kontextabhängigkeit verstanden (ebd.). Qualitative Inhaltsanalysen sind 

ein regelgeleitetes und systematisches Verfahren: regelgeleitet, da eine Reihenfolge der einzelnen 

Arbeitsschritte mit Regeln gilt, und systematisch, da jeder Schritt der Interpretation nachvollzogen und 

kommuniziert werden kann (Gläser und Laudel 2009: 204,206). Die Qualitätssicherung in qualitativen 

Analysen besteht daher unter anderem in der intersubjektiven Reproduzierbarkeit der Interpretation 

(Meuser und Nagel 1991: 453), die hier u.a. als Reliabilitätsprüfung vorgenommen wurde. Aufgrund 

der Tiefe der Analyse sind bei dieser Auswertungsform nur wenige Fälle realisierbar (Gläser und Laudel 

2009: 37).  

 

5.4.2 Gütekriterien in der qualitativen Inhaltsanalyse 

Gemäß der Forschungslogik qualitativer Forschung müssen die klassischen Gütekriterien wie 

Objektivität, Validität, Reliabilität und Repräsentativität „in ihrer allgemeinen, methodenabhängigen 

Form reformuliert und von da aus auf ihre Anwendbarkeit und auf ihre konkret sinnvolle 

Ausformulierung für verschiedene qualitative Verfahren überprüft werden“ (Strübing 2013: 191f). 

Demzufolge bestehen Gütekriterien, allgemein für qualitative Forschung formuliert, erstens in dem 

Maß an Angemessenheit, mit dem eine Untersuchung empirisch fundierte Aussagen über ihren 

Gegenstandsbereich produziert (dies entspricht der Validität), zweitens in der intersubjektiven 
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Nachvollziehbarkeit, für die Dokumentation eine Voraussetzung ist, und drittens in der empirischen 

Verankerung der Befunde (ebd.). Eine Maßnahme zur Qualitätssicherung liegt Strübing zufolge in der 

iterativ-zyklischen Struktur des Vorgehens, das eine Nachsteuerung ermöglicht sowie die weniger 

zielführenden Prozessschritte zu kompensieren vermag (ebd.). Auch Kuckartz (2016: 204) nennt die 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit als wichtiges Gütekriterium und fügt die Regelgeleitetheit hinzu. 

Kruse betont zudem die Konsistenzregel, der zufolge die Lesart des Texts ‚gültig‘ ist, wenn sie 

konsistent mit dem gesamten Text ist (Kruse 2014: 56f). Diesen Gütekriterien wurde mit dem 

Kategorienhandbuch, Codierregeln, Memos und konsensuellem Codieren nachgekommen; die 

Kategorien wurden durch Zitate belegt. 

Eine ambivalente Rolle kommt dem Gütekriterium der Reliabilität zu. Seine Anwendbarkeit in der 

qualitativen Inhaltsanalyse wird unterschiedlich bewertet. Strübing sieht Reliabilität als nicht 

übertragbar auf die qualitative Forschung (Strübing 2013: 190f) und Kruse ersetzt sie durch die oben 

genannte Konsistenzregel (Kruse 2014: 55ff). Dagegen gibt es auch Stimmen, die sich für einen Einsatz 

von Reliabilitätsprüfungen aussprechen, und zwar insbesondere für die Bestimmung der 

Intercoderreliabilität. Dabei wird die Analyse von zwei oder mehreren Personen durchgeführt und die 

Ergebnisse werden miteinander verglichen. Bezugspunkte sind dabei je nach Autor nur das Codieren 

oder auch die Erstellung der Kategorien (Mayring 2010: 119; Kuckartz 2016: 73f,206). Mayring, dessen 

Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse (QIA) der quantitativen Inhaltsanalyse am nächsten stehen, 

zitiert zwar die Kritik, dass mit dem Bestreben, eine hohe Reliabilität zu erreichen, wertvolle 

Interpretationsunterschiede vernichtet werden; dennoch empfiehlt er sie in einer für die QIA 

angepassten Form. Auch Kuckartz weist darauf hin, dass die einfache Übertragung von 

Reliabilitätsmessung aus der quantitativen auf die qualitative Forschung aus forschungslogischen 

Gründen nicht möglich ist (Kuckartz 2016: 206,210), da Segmentieren (die Festlegung der 

Codiereinheiten) und Codieren (Indizieren der Texte) gemeinsam vonstattengehen (ebd. 210f). Als 

Lösung schlägt er vor, die Überlappung der Segmente auf 90 % zu setzen. Damit ist eine gewisse 

Toleranz gewährleistet, beispielsweise, dass das Mitcodieren oder Nichtcodieren von Satz- und 

Leerzeichen sich nicht auf das Ausmaß der Übereinstimmung auswirkt (ebd. 214). In dieser Arbeit 

zeigte sich jedoch, dass eine deutlich geringere Überlappung der Segmente gewählt werden musste, 

um die vorhandene übereinstimmende Codierung auch im Übereinstimmungskoeffizienten 

abzubilden, weil sich das (nicht-) Mitcodieren von Beispielen stark auf den 

Übereinstimmungskoeffizienten auswirkte. Trotz der Lösung technischer Aspekte betont Kuckartz, 

dass die Reliabilität nicht als absolutes Maß für die Güte der Analyse gewertet werden kann; sinnvoller 

ist es, sie zu nutzen, um problematische Kategorien zu identifizieren und den Stand des Codiertrainings 

zu erfassen (ebd. 217). Um ihre andersartige Verwendung zu verdeutlichen, schlägt Kuckartz die 

Bezeichnung Intercoderübereinstimmung (ICÜ) anstatt Intercoderreliabilität vor (ebd. 206); dem folgte 

die Interviewauswertung in dieser Untersuchung, um die Übereinstimmung zu berechnen. 

Ein bestimmtes Maß an Übereinstimmung wäre grundsätzlich auch zu erwarten, wenn die 

Codierenden zufällig die Kategorien vergeben würden. Um diesen Effekt einzubeziehen, wurde der 

Reliabilitäts-Koeffizient Kappa herangezogen, von dem verschiedene Modifikationen existieren. Der 

PABAK (Prevalence-adjusted bias-adjusted kappa) weist die Besonderheit auf, dass er auf mögliche 

ungleiche Belegung der Kategorien korrigiert (Byrt et al. 1993). Allerdings funktioniert die übliche 

Formel für PABAK in diesem Fall nicht. Da Segmentierung und Codierung zusammenfallen, gibt es keine 

nicht belegten Segmente. Stattdessen wird vorgeschlagen, die Bestimmung der zufälligen 
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Übereinstimmung anhand der Anzahl belegter Kategorien vorzunehmen (Kuckartz 2016: 215). Wenn 

die Zahl der Kategorien jedoch hoch ist, unterscheidet sich Kappa meist nur unwesentlich von den 

prozentualen Übereinstimmungen und bietet somit kaum Mehrwert. Trotz der Unzulänglichkeiten von 

Übereinstimmungsberechnungen im allgemeinen und Kappa im Besonderen, fordern Gutachter*innen 

häufig eine solche Bestimmung (Kuckartz 2016: 217). Daher wurden in dieser Untersuchung sowohl 

auf konsensuelles Codieren gesetzt als auch ICÜ als prozentualer Wert und der angepasste PABAK 

bestimmt, deren Werte sich erwartungsgemäß kaum unterschieden. 

 

5.4.3 Methodenreflexion 

Die strukturierte und zugleich offene Gesprächsführung durch leitfadenbasierte Interviews 

gewährleistete, dass die Interviewpartner*innen die aus ihrer Sicht wichtigen Aspekte in ihren 

Antworten nennen konnten und nicht durch vorgegebene Schemata eingeschränkt wurden. Die oft 

individuellen Antworten bestätigen diesen Ansatz, zugleich zeigen sich dort, wo übereinstimmende 

Antworten auftraten, Grundregeln der wissenschaftlichen Praxis und Reflexion (Ullrich 2006: 107f). 

Themen, die mehrfach in den Interviews vorkamen, kann eine besondere Bedeutung zugewiesen 

werden, insbesondere, wenn nicht nach ihnen gefragt wurde (ebd.). Die gewählte Vorgehensweise 

beinhaltet jedoch auch einige Limitierungen, auf die folgend eingegangen werden soll. 

Der Ansatz, möglichst viele offene Fragen aus den vorangegangenen Literaturreviews zu bearbeiten, 

brachte eine mangelnde Vertiefung der einzelnen Punkte mit sich. Für eine tiefergehende Analyse, 

beispielsweise zu den Gründen, warum in Anbetracht der vielfältigen Konzeptionen die zugrunde 

gelegten Tierwohlkonzeptionen in wissenschaftlichen Originalarbeiten so selten thematisiert werden, 

wäre es nützlich gewesen, weitere gezielte Fragen zu stellen. Dazu wäre es notwendig gewesen, mehr 

Zeit pro Interview zu veranschlagen, was im Rahmen der Befragung während wissenschaftlicher 

Konferenzen schwierig, aber machbar gewesen wäre. Somit bleibt die Analyse auf einer explorativen 

Stufe. Da eine erste explorative Auslotung das Ziel der Interviews war, erscheint diese Limitierung 

akzeptabel. 

Eine deutlichere Limitierung ergibt sich aus der Zahl der zustande gekommenen Interviews. Weitere 

Interviews hätten möglicherweise zusätzliche Informationen geliefert und andere Expert*innen 

andere Erklärungsmuster dargeboten. Die Literatur macht kaum Angaben zur Sättigung bei 

Expert*inneninterviews; Angaben zu typischen Fallzahlen schwanken zwischen „wenige“ (Gläser und 

Laudel 2009: 37), 20-40 (Ullrich 2006: 108) und 6-120 (Kruse 2014: 58). Je diverser die befragten 

Personen sind, desto höhere Fallzahlen sind sinnvoll. Beispielsweise interviewte Lund (2002:21f), 15 

Bio-Landwirt*innen, konventionelle Landwirt*innen und Initiator*innen. Die vorliegende Anzahl an 

Interviews liegt im unteren Bereich und umfasst einerseits ausschließlich Wissenschaftler*innen im 

Bereich Wohlergehen / Tierschutz, andererseits hatten sie unterschiedliche disziplinäre Hintergründe 

und Forschungsinteressen, so dass eine weite Abdeckung des Forschungsbereichs gegeben war. 

Froschauer und Lueger (2009: 214f) betonen zudem die „randständige Bedeutung der Menge“ des 

Materials, da es nicht darum gehe, alle Kriterien zu berücksichtigen und alle Einflussfaktoren zu 

identifizieren. Vielmehr frage die interpretative Forschung danach, „woran sich Menschen orientieren 

und wie sie ihre Aktivitäten gestalten“ (ebd.). Die Interviews lieferten erstens Informationen darüber, 

welche Konzeptionen für Forschende relevant sind und wie mit konkurrierenden Konzeptionen 

umgegangen wird, zweitens Informationen über das wahrgenommene Verhältnis von Konzepten und 
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Methoden sowie drittens diverse Ansichten zu erkenntnistheoretischen Voraussetzungen als Zeichen 

für die andauernde Methodologie-Debatte. Die Expert*innen dienten somit erfolgreich als 

komplementäre Informationsquelle zu den in der Literatur ausformulierten Angaben und zur 

Schärfung des wissenschaftlichen Problembewusstseins, inwiefern die in den Reviews vorgefundenen 

Lücken für die Forschungspraxis relevant sind. Nichtsdestotrotz bringt eine sehr geringe Fallzahl 

Einschränkungen in der Interpretation mit sich. Daher sollte weitere Interviewforschung mit 

Expert*innen eine größere Anzahl anstreben, um die hier vorliegenden Ergebnisse einzuordnen. 

Weitere Impulse könnte eine Befragung von Expert*innen mit kulturell breiterer Basis als der hier 

vorliegenden sogenannten WEIRD-Stichprobe (western, educated, industrialized, rich, and 

democratic) liefern (Henrich et al. 2010; ein Beispiel bietet Dörfler 2007). 

Zur Qualitätssicherung gilt das Codieren und Interpretieren im Team als wichtige Maßnahme, um 

Auslegungsalternativen zu erzeugen und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 

Dieser Empfehlung konnte nur eingeschränkt nachgekommen werden. Die Bearbeitung durch nur eine 

Person ist laut Kuckartz (2016: 105) weniger problematisch, wenn das Interview durch den Leitfaden 

stark vorstrukturiert ist und die Hauptkategorien direkt aus dem Leitfaden hergeleitet werden, wie es 

in dieser Untersuchung der Fall war. Zudem stützt die hohe Intercoderübereinstimmung (ICÜ), die mit 

der Verfassung der formalen Codierregeln deutlich anstieg, die dargelegte Auswertung. 

Über die genannten Limitierungen des Designs hinaus zeigten sich Schwierigkeiten bei der 

Durchführung. Aufgrund der geringen Erfahrung der Interviewerin kann ein investigator effect oder 

Interviewer-Bias nicht ausgeschlossen werden. Beispielsweise nahmen die teilweise abrupten 

Überleitungen zwischen den Frageblocks möglicherweise Einfluss auf die Erzählung der 

Interviewpartner*innen. Die Ausführlichkeit der jeweiligen Antworten und die konkrete Beantwortung 

der gestellten Fragen schien dabei jedoch auch ein Merkmal der jeweiligen Person und ihrer 

Zugänglichkeit für das Thema des Interviews zu sein, da einige IPs ausführlich und andere stets kurz 

antworteten. Darüber hinaus mag das Problem der Fremdsprachigkeit, das in der Literatur selten 

behandelt wird (Bogner et al. 2014: 43ff), Einfluss genommen haben. Einige Interviews wurden sowohl 

von der Interviewerin als auch von den IPs nicht in der Muttersprache geführt. Es wurde jedoch 

angenommen, dass die Expert*innen über ausreichende Sprachkenntnisse im Englischen bzw. 

Deutschen verfügen, da sie der Teilnahme am Interview zuzustimmten. Auf eine Übersetzung der 

Interviews wurde nicht nur aus praktischen Gründen (Kosten, Aufwand, zeitliche Organisation), 

sondern auch aus methodologischen Gründen verzichtet: Die Übersetzung kann zum einen zum 

Verlust von Bedeutungsnuancen führen, zum anderen führt sie einen zusätzlichen 

Interpretationsschritt ein (Gläser und Laudel 2009: 194; Bogner et al. 2014: 46). Die individuellen 

Sprachkenntnisse können zu Variationen im sprachlichen Ausdrucksvermögen führen, so dass 

bestimmte Begriffe verwendet oder nicht verwendet werden. Daher wurden nicht einzelne Begriffe 

den Codes zugeordnet, sondern Aussagegehalte. In explorativen Expert*inneninterviews gilt das 

Problem als weniger gravierend, da es um manifeste Sinngehalte geht und nicht um feine Nuancen der 

Formulierung (vgl. Bogner et al. 2014: 49). 

Bei der Auswahl der Zitate als Beleg für die Auswertung ist zu beachten, dass es sich um Interviews 

handelt, bei denen die IPs die Fragen zuvor nicht kannten. Dementsprechend sind die Formulierungen 

nicht so pointiert und präzise wie bei einer schriftlichen Ausarbeitung, wie auch zwei IPs bei der 

Freigabe der Transkripte kritisch anmerkten. Dies erforderte zuweilen vorsichtige Interpretation 

gemäß dem Prinzip des wohlmeinenden Verstehens. 
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Neben den zahlreichen Maßnahmen zur Sicherung der internen Studiengüte (vgl. Kuckartz 2016: 204f), 

die in die Datenerfassung und Analyse eingingen, soll kurz auf die externe Studiengüte eingegangen 

werden. Kuckartz (2016: 217f) nennt hier zuvorderst die Diskussion von Vorgehen und ersten 

Ergebnissen mit Experten, die im Rahmen dieser Arbeit durch Präsentation auf mehreren Tagungen 

erfolgte. Die Methoden-Triangulation, d.h. mehrere Methoden kombinieren, deren jeweilige Stärken 

sich gegenseitig ergänzen, dient, je nach Forschungsgegenstand und -frage, als potentielle Maßnahme, 

die hier nicht durchgeführt wurde. Jedoch spielen sich in gewissem Umfang die vorangegangenen 

Reviews und die Interviews gegenseitig zu, indem untersucht wurde, inwieweit sie sich widersprechen, 

ergänzen oder in die gleiche Richtung zeigen. 

In Anbetracht des sehr hohen Aufwands für die Interviews und der QIA lag der Mehrwert dieses 

Arbeitsteils darin, zusätzlich zu den manifesten Aussagen in den wissenschaftlichen Originalarbeiten 

auch latente Kommunikationsinhalte zu erfassen. Das ermöglichte zum einen Erklärungsansätze für 

offene Fragen und weiterführende Überlegungen aus den Reviews zu gewinnen, und zum anderen 

Reflexionsprozesse der Forschenden über ihren Forschungsgegenstand und die Forschungspraxis 

nachzuvollziehen. Die ergiebigen Diskussionen für denjenigen Teil der Forschungsfragen, die im Team 

erstellt und bearbeitet wurden, sowie die fruchtbaren Gespräche auf Methodenworkshops, die im 

Rahmen der Vorbereitung und Ausarbeitung besucht wurden, unterstreichen die Bedeutung der 

Teamarbeit für Untersuchungen mit interpretativer Methodologie und sollten für künftige 

Interviewforschung noch stärker berücksichtigt werden. 

 

 

5.5 Schlussfolgerungen 

 

Das Ziel dieser qualitativen Analyse war es, auffällige Informationslücken in wissenschaftlichen 

Originalarbeiten in Peer-Review-Journalen zu schließen, und dadurch weitere Informationen zu den 

Verflechtungen von Methoden, Konzepten und Methodologien zu gewinnen. 

Den Interviews lag die Annahme zugrunde, dass Expert*innen auf dem Gebiet der Tierwohlforschung 

über implizites, praxeologisches Wissen verfügen, das in der niedergeschriebenen Literatur nicht zu 

finden ist, aber von den Forschenden, wie den interviewten Expert*innen, abgefragt werden kann. 

Diese Annahme bestätigte sich insbesondere für das Thema ‚Methoden‘, das am direktesten die 

Forschungspraxis ansprach, und den Umgang mit emotionsbezogenen Begriffen.  

Die Ergebnisse der Interviews bestätigten einige Befunde aus den Reviews. Trotz Berücksichtigung 

eines Bias durch den Feldzugang kann konstatiert werden, dass ein Fokus auf emotionsbasierten 

Wohlbefindenskonzeptionen vorherrschte. Für das Verständnis zogen Expert*innen mehrere 

Tierwohlkonzeptionen heran und waren sich diverser weiterer Konzeptionen bewusst, die sie 

weitgehend als widerspruchsfreie Perspektiven verstanden. Die IPs tendierten dazu, eher Begriffe für 

negative affektive Zustände zu verwenden als für positive. 

Für folgende Themen konnten die Interviews zusätzliche Informationen liefern. Erstens lassen sich die 

IPs in ihrer Begriffsverwendung durch wissenschaftliche Kriterien und Kommunikationszwecke leiten. 

Zweitens wurde der disziplinären Herkunft einer Methode eine untergeordnete Bedeutung 

zugesprochen, was erklären könnte, warum wissenschaftliche Originalarbeiten über reine 
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Quellenangaben hinaus wenig Informationen geben. Drittens erfolgt die Methodenwahl aufgrund 

flexibler Sets aus persönlichen und wissenschaftlichen Aspekten, deren Zusammenstellung und 

Faktoren der Beeinflussung weiterer Forschung bedarf. 

Im Hinblick auf die grundlegende Frage der Arbeit zu Verflechtungen von Methoden, Konzepten und 

Methodologien traten vor allem Erkenntnismöglichkeiten von Befindlichkeiten hervor. Das Problem 

der wissenschaftlichen Zugänglichkeit subjektiver Zustände wird wahrgenommen, gilt aber als 

überbrückbar und drückt sich unter anderem in der Verwendung von Begriffen über tierliches 

Wohlbefinden und der Diskussion über die Methoden aus. Die Zurückhaltung bei der Verwendung von 

emotionsbezogenen Begriffen steht mit der Frage nach ihrer wissenschaftlichen Legitimation und 

insbesondere dem Anthropomorphismus-Vorwurf im Zusammenhang. Die Erkenntnismöglichkeiten 

mittels ethologischer Methoden wurden anhand ‚Kognitiver Verzerrung‘ und, vor allem, ‚Qualitativer 

Verhaltensbeurteilung (QBA)‘ diskutiert. Methodologische Überlegungen können zur Entwicklung 

neuer Methoden führen, jedoch bedingen methodologischen Positionen ebenfalls, wie die Ergebnisse 

interpretiert werden und wie rasch oder umfangreich neue Methoden akzeptiert werden. 

Trotz ihrer explorativen Ausrichtung hat diese Untersuchung Einblicke in forschungspraktische 

Bereiche der Tierwohlforschung ermöglicht. Weitere Untersuchungen zu einzelnen Themen sollten 

das Zusammenspiel von Konzepten, Methoden und Methodologie vertiefen. 
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6 Allgemeine Diskussion  
 

Diese Untersuchung nutzte verschiedene Ansätze, um Verflechtungen von Konzepten, Methoden und 

Methodologien in der Tierwohlforschung anhand von Aussagen in wissenschaftlichen 

Originalpublikationen und im impliziten, praxeologischen Wissen von Expert*innen herauszuarbeiten.  

Kapitel 2 beschrieb zum einen die Entwicklung und Ausgestaltung des wissenschaftlichen 

Tierwohlkonzepts, und zum anderen Grundlagen für mögliche Interdependenzen von Konzept, 

methodischer Praxis und zugrundeliegenden methodologischen Annahmen. Das Tierwohlkonzept ist 

dynamisch und gliedert sich in zahlreiche Konzeptionen auf, die unterschiedliche Perspektiven und 

Gewichtungen widerspiegeln. Als weitgehend akzeptierte Eckpunkte in der Fachliteratur kann genannt 

werden, dass Tierwohl ein Zustand des Tieres ist, dass es multidimensional ist, und dass sich ein großer 

Anteil auf das innere Erleben des Tieres bezieht. 

In Kapitel 3 wurde zum einen eine Sammlung an ethologischen Methoden, Testverfahren und 

Indikatoren zur Beurteilung des Wohlbefindens von Nutztieren angefertigt und zum anderen 

Merkmale zur Beschreibung und Analyse von Methoden vorgeschlagen, um den konzeptuellen und 

methodologischen Unterbau der methodischen Praxis herausarbeiten zu können. Dabei zeigte sich, 

dass ethologische Methoden aus unterschiedlichen Verhaltenskategorien für die Beurteilung von 

Tierwohl zum Einsatz kommen: Sowohl Spontanverhalten in Form von einzelnen Verhaltensweisen 

und Funktionskreisen, in Form von Abweichungen vom Normalverhalten und Verhaltensstörungen, 

von autonomen Verhaltensweisen und expressiv-qualitativem Ausdrucksverhalten als auch 

testinduziertes Verhalten in Form von Reaktionstests und Präferenz- und Motivationstests werden zur 

Beurteilung des Tierwohlzustands genutzt. Bei den Indikatoren für Wohlbefinden aus beiden 

Oberkategorien besteht ein Kontinuum von unmittelbar ableitbaren Aussagen zu indirekten 

Rückschlüssen.  

Für eine Auswahl an Methoden wurden in Kapitel 4 Reviews durchgeführt und Informationen zum 

Verwendungsrahmen, Anwendungsbereich, Details der Methode, Empfehlungen der Autor*innen 

sowie über die zugrundeliegenden Konzepte und Methodologien erhoben. Die vier untersuchten 

Methoden zeigten im Hinblick auf die Forschungsthemen Schwerpunkte, aber auch eine gewisse 

Überlappung. Einige Informationen waren in den Veröffentlichungen der empirischen Ergebnisse 

oftmals nicht enthalten, sondern werden in anderen Publikationen, Medien und Debatten ausgeführt. 

Dies betraf insbesondere die Definition der Tierwohlkonzeptionen und Angaben zur Methodenwahl 

und -entwicklung, die über Literaturverweise hinausgehen. Damit spielten Verflechtungen von 

Methoden, Konzepten und Methodologien in diesen Publikationsformen eine untergeordnete Rolle. 

Kapitel 5 rekonstruierte mittels einer Befragung von Wissenschaftler*innen explorativ Prozesse der 

methodischen und konzeptionellen Entwicklung, die nicht in der zugänglichen Forschungsliteratur 

zutage treten. Die interviewten Personen (IPs) vertraten unterschiedliche erkenntnistheoretische 

Positionen und deuteten die Relevanz konzeptueller Überlegungen auf die Forschungspraxis in 

unterschiedlichem Ausmaß. 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengeführt und in weiterem Kontext diskutiert. 

Ausgehend vom Befund der vielfältigen Tierwohlkonzeptionen, des breiten Methodenspektrums und 

unterschiedlicher methodologischer Ansätze, wird ein Fokus auf Interdependenzen und Implikationen 
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für die Forschungspraxis und ein weiterer Fokus auf epistemische Aspekte gelegt. Wie bereits in den 

vorangegangenen Kapiteln wird Tierwohl-Konzept als Oberbegriff verwendet, und die verschiedenen 

Ausprägungen wie ‚emotionaler Zustand‘ oder ‚biologische Funktion‘ als Tierwohl-Konzeptionen 

bezeichnet; diese Terminologie wird in der folgenden Diskussion begründet. 

 

 

6.1 Konzeptvielfalt in der Forschungspraxis 

 

6.1.1 Relation von Konzeptionen und Forschungspraxis 

Diese Arbeit untersuchte, in welcher Weise Tierwohlkonzeptionen mit Aspekten der Forschungspraxis 

und insbesondere mit Methoden verbunden sind. Die Mehrheit der interviewten Personen (IPs, Kapitel 

5) erkannte eine Relevanz des Tierwohlkonzepts für die Forschungspraxis, insbesondere im Hinblick 

auf die Methodenwahl. In den Reviews über Methoden zur Beurteilung tierlichen Wohlbefindens 

(Kapitel 4) hingegen hatte sich die Erwartung einer unterschiedlichen Bevorzugung von Methoden 

unter spezifischen Konzeptionen nicht belastbar bestätigt. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 

dass nicht immer explizit klar war, welche Konzeption konkret vertreten wurde. Zudem war jede der 

vier untersuchten Methoden mit mehreren Konzeptionen und vielfältigen Fragestellungen verbunden, 

wobei durchaus Schwerpunktsetzungen auffielen: Die ‚Ohrposition‘ war eng mit der Untersuchung von 

Emotionen verbunden, während Untersuchungen zu Schmerzen vor allem mit der ‚Schwanzposition‘ 

vorgenommen wurden. Bei den beiden Furchttests wurden diverse Aspekte der Tierhaltung sowie des 

Temperaments vorwiegend mit NOT bearbeitet, wohingegen Stresseffekte eher mit der 

‚Schreckreaktion‘ erfasst wurden. 

In der Wissenschaftstheorie wird die Bedeutung von wissenschaftlichen Konzepten nicht nur in ihrem 

Beitrag zur Theoriegestaltung gesehen, wie sie die klassische Wissenschaftstheorie behandelt, sondern 

ausdrücklich auch in ihrem Einfluss auf die wissenschaftliche Praxis, die seit den 1980ern vermehrt in 

den Blickpunkt geriet (Feest und Steinle 2012; Soler et al. 2014). Konzepte sind in allen Phasen des 

Forschungszyklus involviert, von der Idee über die Hypothesenbildung, bei der Methodenwahl bis zur 

Ergebnisinterpretation (Martin und Bateson 2009: 19ff; für eine ausführlichere Darstellung siehe 

Kapitel 2 in dieser Arbeit). Konzepte helfen dabei, Phänomene zu beschreiben. Sie dienen als 

Werkzeuge, um den Forschungsgegenstand zu untersuchen, einzugrenzen und operationale 

Definitionen für Messungen zu bilden (Feest 2010), wobei zwischen erwünschter Spezifizierung und 

problematischer Reduktion balanciert werden muss (Stafleu et al. 1996). Die Konzeptualisierung 

betrifft die praktische Forschung bzw. die Art und Weise, wie die Forschung durchgeführt wird (Fraser 

2008c: 266-274; Rault et al. 2020).  

Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich in dieser Richtung verstehen: Konzeptionen standen in 

Zusammenhang mit Methoden, wobei sich der Zusammenhang variabel darstellte und dadurch Raum 

für verschiedene Ausgestaltungen und Interpretationen bot.  
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6.1.2 Tierwohl als multidimensionales Phänomen 

Die Ergebnisse in dieser Arbeit zeigen, dass zahlreiche Tierwohlkonzeptionen in der Forschung relevant 

sind. In den Literaturreviews (Kapitel 4) wurden neun verschiedene Konzeptionen in 

wissenschaftlichen Originalarbeiten identifiziert: emotionsbasierte Konzeptionen, positives 

Wohlbefinden, Lebensqualität, natürliches Verhalten, Coping, Five Freedoms, Bedürfnisse, Allostatis 

und Multidimensionalität. Dabei machte nur ein Viertel der in den Literaturreviews untersuchten 

Artikel Angaben zu den zugrundeliegenden Tierwohlkonzeptionen. Die meisten dieser Angaben 

erfüllten zwar nicht die Anforderungen an Definitionen – beispielsweise war oft nicht klar, ob 

Einflussfaktoren oder Komponenten von Tierwohl angesprochen wurden –, erlaubten jedoch eine 

Zuordnung zu einer Konzeption. Die interviewten Personen (IPs) in dieser Untersuchung nannten sogar 

elf verschiedene Konzeptionen von Tierwohl (Kapitel 5). Überwiegend verstanden sie die Konzeptionen 

als miteinander vereinbar. Sofern sie konkretere Angaben machten, nannten sie das Verhältnis 

entweder ergänzend, das heißt jede Konzeption liefert einen Beitrag, oder vereinigend, das heißt eine 

Konzeption gilt als zentral, die anderen Konzeptionen können darauf reduziert werden oder stellen 

Einflussfaktoren dar. In der Fachliteratur besteht größtenteils Übereinstimmung, dass in die 

Beurteilung von Tierwohl verschiedene Aspekte eingehen sollte (Mason und Mendl 1993; Fraser 1995; 

Fraser et al. 1997; Knierim und Winckler 2009). Häufig wird dafür der Ausdruck ‚multidimensional‘ 

verwendet (Rushen 2003; Vannier et al. 2014). Er bedeutet, dass die Dimensionen weitgehend 

unabhängig voneinander sind und nicht, oder nicht vollständig, aufeinander reduziert werden können 

(Knierim et al. 2001; Botreau et al. 2007b). Zugleich sind die Dimensionen vielfältig miteinander 

verbunden. In vielen Fällen korrespondieren sie miteinander, beispielweise stellen Verletzungen 

Schäden dar und sind meist mit Schmerzen verbunden. Hemsworth et al. (2015) legen z.B. dar, dass 

biologische Funktion und affektive Zustände über neuronale Mechanismen verknüpft sind. Dadurch 

umfassen biologische Funktionen die Affekte und affektive Erfahrung entsteht als Produkt biologischer 

Funktion. Größtenteils widersprechen sich die verschiedenen Konzeptionen also nicht 

notwendigerweise, sondern gehen Tierwohl aus unterschiedlichen Perspektiven an und setzen 

unterschiedliche Schwerpunkte (Knierim 2016). In den Feinheiten und Randbereichen verbleiben 

einige konzeptuelle Unterschiede, die zum einen in philosophischen Explikationen analysiert werden 

(Nordenfelt 2006; Haynes 2008), und zum anderen die Anwendung verschiedener Konzeptionen auf 

spezifische Themen betreffen, wie beispielsweise die Bedeutung des Todes für das Tierwohl (Knierim 

2016: 99f). 

 

6.1.3 Die koordinierende Funktion des Tierwohlkonzepts 

Trotz der weitgehenden Übereinstimmung in der Fachliteratur über die Multidimensionalität von 

Tierwohl gab es auch wiederholte Überlegungen in der Forschungsgemeinschaft in den letzten Jahren, 

zu einem einheitlichen Konzept zu gelangen (z.B. de Graaf et al. 2017b), übergreifende Frameworks zu 

bilden (z.B. Rault et al. 2020) und die theoretische Basis zu stärken (z.B. Lawrence 2016). Daher wird 

im Folgenden der Frage nachgegangen, ob die vielfältigen Perspektiven auf Tierwohl, die sich in den 

verschiedenen Konzeptionen ausdrücken, eine konstituierende Funktion übernehmen. 

Zu den wesentlichen Komponenten von Konzepten zählen Referenz (was ein Konzept repräsentiert), 

die inferentielle oder konzeptuelle Funktion (Definition und ermöglichte Erklärungen) und der 

epistemische Zweck (epistemic goal, was Wissenschaftler*innen durch die Verwendung des Konzepts 
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erreichen wollen). Den epistemischen Zweck möchte ich, Brigandt (2012) folgend, von epistemischen 

Zielen (epistemic aims, Annahmen oder Bewertungen, welche Probleme vorrangig der 

wissenschaftlichen Bearbeitung bedürfen, daher zu den epistemischen Werten gehörend) 

unterscheiden. Kandidaten für den übergeordneten erkenntnistheoretischen Zweck des 

Tierwohlkonzepts, sozusagen wofür ein Konzept genutzt wird, können beispielsweise darin bestehen, 

bestimmte Phänomene zu erklären, besondere Behauptungen zu belegen oder Entdeckungen zu 

machen. All dies trifft auf die Tierwohlforschung zwar auch zu: Tierwohlforschende sind daran 

interessiert, das Phänomen Tierwohl besser zu erfassen und zu verstehen und Einflussfaktoren zu 

ermitteln, jedoch scheint mir darin nicht der wesentliche erkenntnistheoretische Zweck zu liegen. Das 

hängt mit der Ausrichtung der Disziplin als angewandte Forschung zusammen: Es geht – für viele 

Forschende vorrangig, für andere zumindest auch (Knierim 2016: 91) – um die Bereitstellung und 

Umsetzung von Erkenntnissen zur Beurteilung des Wohlbefindens in der Tierhaltung, um 

Haltungsverbesserungen im weiten Sinn (Mellor et al. 2009: 186; Lawrence 2016; Brown 2016; 

Keyserlingk und Weary 2017). Es sollen nicht nur Schmerzen, Leiden, gutes Befinden ermittelt werden, 

sondern eine Aussage getroffen werden, dass bestimmte Haltungssysteme oder Umgangsweisen dem 

Wohlbefinden zuträglicher sind als andere. Die Tierwohlforschung ist somit nicht rein beschreibend, 

sondern auch mit Blick auf den epistemischen Zweck auch evaluativ. Dieses Verständnis der 

Tierwohlforschung wird von den Daten in dieser Untersuchung in unterschiedlichem Umfang 

unterstützt. Die Literaturreviews (Kapitel 4) erhoben, welche ethischen Konsequenzen aus den 

Untersuchungsergebnissen gezogen wurden. Zwar machte nur eine Minderheit solche Aussagen, diese 

reichten jedoch von vorsichtigen bis zu stark normativen Formulierungen. In den Interviews (Kapitel 5) 

gaben die befragten Expert*innen an, dass anwendungsbezogene Anliegen, das heißt Veränderungen 

in der Tierhaltung herbeizuführen, politischen Einfluss geltend zu machen oder sich 

außerwissenschaftlich zu engagieren, große Motivatoren darstellten. Dies stand 

wissenschaftsbezogenen Erkenntnisinteressen nicht entgegen, sondern ging miteinander einher. 

Selbst Forschende, die sich für ein rein wissenschaftliches Tierwohlkonzept und eine von ethischen 

Werten freie Tierwohlbeurteilung aussprechen (Broom 1996, 2001), würden die ethische Motivation 

nicht bestreiten (Schmidt 2011). 

Der anwendungsorientierte Erkenntniszweck wird nach Hadley (2017) unabhängig von der vertretenen 

Tierwohlkonzeption verfolgt; er unterscheidet sich nicht abhängig davon, welchen Stellenwert 

Forschende physischen Aspekten gegenüber mentalen Zuständen zuschreiben, oder ob sie Wert auf 

die Meidung negativer Zustände oder auf die Ermöglichung positiver Erlebnisqualitäten legen. Jeder 

Erkenntnisgewinn über Dimensionen von Gesundheit, Bedürfnissen, mentalem Vermögen (Kognition, 

Emotion) kann der Begründung dienen, ob und warum eine Verbesserung der Lebenssituation von 

Produktionstieren dringlich ist, und zu konkreten Empfehlungen führen, wie eine Verbesserung 

erreicht werden kann. In Bezug auf die Forschungspraxis weist das Konzept damit eine koordinierende 

Funktion auf: Da Tierwohl so facettenreich ist, müssen zahlreiche Disziplinen und Ansätze 

zusammengeführt und für die Fragestellungen rund um Tierwohl koordiniert und fokussiert werden, 

unter anderem Ethologie, Physiologie, Tiermedizin, Genetik, Ernährung, Stallbau (Knierim 2016; 

Keyserlingk und Weary 2017). Zugleich beeinflusst das Konzept die epistemologische Dynamik weiterer 

Konzepte in ihrem Bezug auf Tierwohl – beispielsweise Emotionen oder Kognition, die ihrerseits einen 

Erklärungsbeitrag für Tierwohl leisten und mit einigen Tierwohlkonzeptionen verflochten sind. 
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In den Annahmen oder Bewertungen, welche Probleme vorrangig der wissenschaftlichen Bearbeitung 

bedürfen (epistemische Ziele) unterscheiden sich die Konzeptionen hingegen: In der Befürwortung 

einer konkreten Konzeption, die beispielsweise Gesundheit, subjektive gegenüber rein körperlichen 

Zuständen oder gutes Wohlbefinden gegenüber der Freiheit von negativen Zuständen hervorhebt, 

liegt bereits enthalten, dass der jeweilige Aspekt des Wohls als besonders wertvoll geschätzt wird und 

primär zu erforschen sei. 

Das Tierwohlkonzept wird oft mit dem Gesundheitskonzept analog gesetzt, da sie sich in einigen 

Hinsichten ähneln: Beide Konzepte gelten als komplex (im Sinne von ‚vielschichtig‘, ‚viele verschiedene 

Dinge umfassend‘, nicht gemäß der Begriffstheorie, in der sich komplexe Begriffe in einfachere 

auflösen lassen (Baumann 2015: 91)), notwendige und hinreichende Bedingungen sind schwer zu 

formulieren, beide umfassen sowohl körperliche als auch psychisch-emotionale Komponenten und 

Wohlergehen und Gesundheit hängen miteinander zusammen (Haverkamp et al. 2018). Haverkamp et 

al. (2018) zeigen in ihrer Analyse verschiedener Verständnisweisen von Gesundheit ein Netz von 

Ähnlichkeiten und Unterschieden: Stets ähneln sich einige, aber nie alle Konzepte in ihrer Idee von 

Wohl oder Krankheit, naturalistischem oder normativem Verständnis von Gesundheit. Den 

herausragenden Unterschied sehen sie in den verschiedenen „Praxiszielen“ oder besser Zwecken (die 

Autor*innen sprechen sowohl von practical aims als auch purposes of practices, die der Funktion des 

‚Zwecks‘ in meiner Terminologie entsprechen), nämlich Forschung, Pflege, Gesundheitspolitik, mit 

denen sowohl unterschiedliche Gesundheitsmaßnahmen verbunden sind als auch unterschiedliche 

Gesundheitskonditionen, die als jeweils wertvoll bezeichnet werden. Daher plädieren sie dafür, die 

Konzeptpluralität nicht aufzugeben, da ein einziges Konzept diesen auf die Praxis gerichteten 

verschiedenen Zwecken nicht gerecht werde.  

Während also für Haverkamp et al. (2018) die multiplen Praxiszwecke eine Konzeptpluralität bedingen 

und sie dementsprechend von Gesundheitskonzepten im Plural sprechen, sehe ich bei ‚Tierwohl‘ trotz 

einiger Ähnlichkeiten einen grundlegenden Unterschied: Die unterschiedlichen Konzeptionen 

gewährleisten, dass im Hinblick auf die epistemischen Ziele keine relevante Facette übersehen wird, 

jedoch gibt es einen gemeinsamen übergeordneten Praxiszweck, so dass der Zusammenschluss in 

einem Konzept gewährleistet, dass der epistemische Zweck seine koordinierende, fokussierende 

Funktion erfüllen kann. 

 

6.1.4 Das epistemische Potential offener Konzepte 

Konzepte, bei denen nicht klar ist, was genau notwendige Bedingungen dafür sind, dass ein 

Gegenstand unter den Begriff fällt, werden als offene Konzepte bezeichnet (Baumann 2015: 98; in 

Anwendung auf Tierwohl: Harfeld 2017). Das ist typisch für Konzepte, die sich nach und nach 

entwickeln. Offene Konzepte beinhalten ein Potential, indem sie Anpassung an neue Forschungsfragen 

und sich wandelnde methodologische Rahmen erlauben, sich also als erweiterbar erweisen. Während 

in den Anfängen der Disziplin bis in die 1990er / 2000er Jahre viel zu intensiven Haltungssystemen, 

Stress, Gesundheit und Schäden geforscht wurde, stehen in den letzten Jahren kognitive und 

emotionale Vermögen sowie Zusammenhänge zwischen Wohlbefinden und verschiedenen Haltungs- 

sowie Managementaspekten im Vordergrund (Hagen et al. 2011; Proctor et al. 2013). Mit dem 

Aufkommen und der zunehmenden Verbreitung von Konzeptionen, die über Gesundheit und 

biologische Funktion hinausgehen, konnten diese Forschungsfragen übergangslos angegangen 
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werden. Mit dem Wandel methodologischer Annahmen, etwa inwieweit anerkannt wird, dass eine 

Verhaltensäußerung mit einem bestimmten Befinden korrespondiert, wird die Erweiterung des 

Konzepts tierlichen Wohlergehens qua biologischer Funktionen auf den Bereich Befindlichkeiten für 

die wissenschaftliche Forschung fruchtbar und mit entsprechenden Methoden operationalisierbar 

(Kapitel 2). Konzepte, Methoden und Methodologien befruchten sich gegenseitig: Wenn wir Tieren 

bestimmte Vermögen – hier: Befindlichkeiten – zuschreiben, entwickelt die Forschung Methoden, um 

deren Vorhandensein und Umfang zu überprüfen und treibt damit die Methoden-Entwicklung voran. 

Die Ergebnisse der Forschung wiederum beeinflussen unsere Ansichten, inwieweit Tiere (oder 

bestimmte Tierarten) zu (spezifischen) Empfindungen in der Lage sind (beispielsweise Zuschreibung 

von Schmerz bei Fischen: Segner 2012; Wild 2012). Offene, erweiterbare Konzepte unterstützen das, 

so dass auf den früheren Forschungen leichter aufgebaut werden kann, ohne dass kleine 

‚wissenschaftliche Revolutionen‘ (Thagard 1993; MacLeod 2012) benötigt werden. 

 

6.1.5 Interdependenzen von wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Tierwohl-

Konzeptionen 

Diese Arbeit befasst sich mit dem wissenschaftlichen Tierwohlkonzept, nicht mit ethischen, sozialen 

oder politischen Aspekten von Tierwohl. Einige dieser Aspekte sind jedoch hier aufgetreten. In den 

Reviews zog eine Minderheit der Autor*innen aus ihren Ergebnissen ethische oder präskriptive 

Schlüsse über den Umgang mit Nutztieren. In den Interviews spielten handlungsbezogene Gründe für 

die Implementierung von Forschungsergebnissen und Veränderung der Lebenssituation der Tiere eine 

wichtige Rolle in der persönlichen Motivation der IPs, in der Tierwohlforschung zu arbeiten. 

Die Frage der Implementierung von Forschungsergebnissen in die Tierhaltung wird nicht nur aus 

ethischer und wissenschaftsphilosophischer Perspektive bearbeitet (z.B. Haynes 2008), sondern auch 

seit langem in der eigenen Forschungsgemeinschaft diskutiert (Dawkins 1997; Mench 1998; Rushen 

2003; Keeling 2004; Fraser 2008a: 299f) und mit konkreten Beispielen unterlegt. So findet Lawrence 

(2016) den Impact von Untersuchungen in Großbritannien ermutigend. Mellor et al. (2009: 18-33) 

betonen, dass das Ausmaß an Verbesserungen, die durch die Tierwohlforschung erreicht wurden, oft 

nicht anerkannt wird, geben zahlreiche Beispiele und stellen Überlegungen an, wie es dazu kommt. 

Peden et al. (2018) zeigen am Beispiel von Aggression bei Schweinen, wie Prioritätensetzung, 

praktische Anwendbarkeit, mangelnde Information über die Kosteneffektivität und ineffiziente 

Kommunikation der Ergebnisse dazu beitragen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nur eingeschränkt 

in der Praxis umgesetzt werden. All diesen Arbeiten ist gemeinsam, dass sie zwischen der politischen 

Frage der Implementierung und wissenschaftlichen Entwicklung der Tierwohlforschung einen engen 

Zusammenhang sehen. 

Selbstverständlich wird die Implementierung von Forschungsergebnissen wesentlich von politischen, 

gesetzlichen und gesellschaftlichen Faktoren bestimmt. Wenn gesetzliche Regelungen und 

Änderungen in der Haltung auf wissenschaftlich begründeten Empfehlungen beruhen sollen (Fraser 

2008a), stellen sich Erwartungen an die Wissenschaft. Diese Erwartungshaltung wird nicht zuletzt 

durch das wissenschaftliche Selbstbild verstärkt, das in der Implementierung eine wichtige Rolle spielt. 

Beispielsweise betonten Wissenschaftler*innen, die bei der Ausarbeitung des 1972 novellierten 

Tierschutzgesetzes einbezogen waren und die Institutionalisierung der Tierwohlforschung 

voranbrachten, dass die Beurteilung von Tierwohl wissenschaftliche Sachkenntnisse und Expertise 
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benötige und Laien – dazu gehören vor allem nichtwissenschaftlich tätige Aktivisten, Akteure und 

Konsumenten – geneigt seien, anthropomorphisierend und emotional zu urteilen (Gall 2016). 

Während die wissenschaftliche Expertise für ihren jeweiligen Wissensbereich etwa 

Astrophysiker*innen oder Kardiolog*innen leicht zugestanden wird (Edna Hillmann, persönliches 

Gespräch), berührt der Forschungsgegenstand der Tierwohlforschung auch ein Alltagsverständnis, zu 

dem Laien einen Zugang reklamieren. Einige animal liberation-Ethiker*innen argumentieren daher, 

dass das Tierwohlkonzept inhärent moralisch und evaluativ aufgeladen sei und nicht auf eine 

wissenschaftliche Konzeption reduziert werden könne, so dass die Implementierung 

wissenschaftlicher Ergebnisse auch davon abhängen müsse, ob das Tierwohlkonzept diese 

Bedeutungen aufnehmen könne (z.B. Haynes 2008; Gall 2016; eine Kritik an Haynes nehmen Schmidt 

2011 und Deckers 2018 vor: Während Deckers Tierwohlforschenden nur eine einschränkte Expertise 

zubilligt, da sie nicht in Wertefragen geschult seien, betont Schmidt die Bedeutung empirischer 

Ergebnisse). 

Diese Situation wirkt sich in mehrfacher Weise auf die konzeptuelle Entwicklung der 

Tierwohlforschung aus. Zum einen sprechen sich einige Forschende dafür aus, die Verständnisweisen 

von Tierwohl seitens der Gesellschaft in das wissenschaftliche Konzept einzubeziehen (z.B. Rushen und 

de Passillé 1992; Rushen 2003; Lund et al. 2006; Fraser 2008b). Diese Konzeptionen müssen unter 

Beibehaltung wissenschaftlicher Standards in wissenschaftliche Methoden überführt werden, wie 

beispielsweise Rault et al. (2020) für die unter Laien verbreitete Konzeption ‚positive welfare‘ 

vorschlagen, und tragen zu einer Weiterentwicklung des Methodenspektrums bei. Alternativ könnte 

auch eine bewusste Begrenzung auf eine Konzeption stattfinden, die sich auf die ‚objektiveren‘ 

Aspekte Gesundheit und Präferenzen bezieht, wie sie von anderen Wissenschaftler*innen befürwortet 

wird (z.B. Dawkins 2017). Diese Konzeptionen schließen wesentliche Aspekte dessen, was 

Wohlbefinden ausmacht, meist aus methodologischen Gründen aus: das qualitative 

Erfahrungsphänomen (Harfeld 2017). Eine Möglichkeit, die subjektive Erfahrung mit 

wissenschaftlichen Standards in Form der Gütekriterien zu verbinden, bietet die Qualitative 

Verhaltensbeurteilung (QBA), die in den Interviews (Kapitel 5) eine unerwartet wichtige Rolle spielte.  

Es ist nicht zu erwarten, dass die Forschungsgemeinschaft als Ganzes eine einheitliche Position zu 

dieser Frage einnehmen wird, da die Gemeinschaft aus vielen Individuen mit unterschiedlichen 

Ansichten, Werten und Wissenschaftlichkeitsvorstellungen besteht. Diese Situation ist typisch für 

Expert*innengemeinschaften und kann daher nicht als Kritik gegenüber der Tierwohlforschung dienen. 

Damit verbundene Debatten müssen nicht als problematische Dissense verstanden werden, sondern 

können die konzeptuelle Arbeit voranbringen.  

 

 

6.2 Methodenvielfalt und -entwicklung 

 

Der Tierwohlforschung steht ein umfangreiches ethologisches Spektrum an Methoden zur Verfügung, 

das in Kapitel 3 systematisiert und hinsichtlich der Relevanz der jeweiligen Verhaltensweise für die 

Verwendung als Indikator für Wohlbefinden beschrieben wurde. Diese Übersicht zeigt, dass eine 

Verhaltensweise mehrere Bezüge zu Tierwohlkonzeptionen, dem methodologischen Unterbau und der 
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Forschungspraxis zugleich aufweisen kann. Da zudem Verhaltensäußerungen von Tieren oft vielfältige 

Interpretationsmöglichkeiten erlauben, erfolgt die Anwendung einer Methode oft mit mehreren 

Messgrößen und in Kombination mit weiteren Methoden (Kapitel 4). Beispielsweise wurden in den 

Novel Object Tests dadurch verschiedene Furchtkomponenten differenziert. 

Bei den vier in Kapitel 4 untersuchten Methoden waren Einflüsse aus diversen Bereichen auf die 

Methodenentwicklung sichtbar und wurden in geringem Umfang von den Autor*innen diskutiert, 

darunter aus verschiedenen Disziplinen wie der Zoologie, Biologie, Ökologie und aus Praxiswissen über 

den Umgang mit Tieren. Bedeutende Rollen spielten die Übertragung von anderen Nutztierarten und 

von Modelltieren – meist Nagern –, die auf den Einfluss der Laborforschung verweisen. Auch die 

Humanforschung zeigte sich relevant, insbesondere die kognitive Psychologie, die das theoretische 

Fundament für die Einschätzungstheorien in der Emotionsforschung lieferte.  

Die interviewten Personen (IPs, Kapitel 5) bestätigten eine weitgehende Anerkennung des breiten 

Methodenspektrums, außer bei bestimmten Methoden wie ‚Kognitive Verzerrung‘ und ‚Qualitative 

Verhaltensbeurteilung‘ (QBA). Diese Methoden gelten als voraussetzungsreich und die Aussagen der 

IPs verwiesen auf erkenntnistheoretische Dissense, insbesondere inwieweit sie einen direkteren 

Zugriff auf tierliches Befinden tatsächlich ermöglichen. Die Integration neuer und / oder stark 

kritisierter Methoden in das Methodenspektrum der Tierwohlforschung kann durch verschiedene 

Faktoren vorangebracht werden, darunter durch die Überprüfung der Methodengüte, durch 

methodische Anpassungen und durch variable Interpretation der Methode. Auf diese Faktoren werde 

ich im Folgenden eingehen. 

Methoden und die zugehörigen Messgrößen sollten idealerweise auf ihre Validität und Reliabilität 

getestet werden, bevor sie Anwendung finden (Waiblinger et al. 2006). Auch die IPs erachteten 

Validität und Reliabilität als wichtig in der Methodenentwicklung. Validität bezeichnet den Grad an 

Genauigkeit, mit der dasjenige Merkmal, das gemessen werden soll, tatsächlich gemessen wird, oder 

in anderen Worten, die Übereinstimmung der Messung mit dem Konzept (Martin und Bateson 2009: 

73). Mit Reliabilität ist die Verlässlichkeit oder Konsistenz gemeint, das heißt ob bei Wiederholung der 

Messung unter gleichen Rahmenbedingungen das gleiche Messergebnis erzielt wird (Martin und 

Bateson 2009: 72). Selbstverständlich sind Validität und Reliabilität nicht die einzigen Aspekte bei der 

Qualitätssicherung ethologischer und anderer Methoden, gelten aber als besonders relevant 

(Waiblinger et al. 2006; FAWC 2009: §§132-133; Knierim und Ebinghaus 2016). Ihre Bedeutung ist in 

den letzten Jahren sehr gewachsen (Knierim und Ebinghaus 2016). Nicht nur wird bei neu entwickelten 

Methoden darauf geachtet, ob sie ausreichend geprüft sind, um ins Methodenspektrum 

aufgenommen zu werden; auch bei bereits länger verwendeten Methoden werden teilweise 

nachträglich Prüfungen durchgeführt (Forkman et al. 2007; Jones und Boissy 2011).  

Bei knapp einem Drittel der Untersuchungen in den Literaturreviews (Kapitel 4) handelte es sich um 

Validierungsarbeiten. Bei den Tierwohlindikatoren für Emotion und Schwanzbeißen (Schwanzposition 

und -bewegung) sowie bei der Krankheitsdiagnose mittels Schreckreaktion wurden ausschließlich 

Validierungsarbeiten erfasst, bei den Tierwohlindikatoren für Schmerz (Ohrposition und -bewegung, 

Schreckreaktion) und Stress (Ohrposition und -bewegung, Schwanzposition und -bewegung, 

Schreckreaktion) ausschließlich Untersuchungen zur Nutzung und Anwendung der Methoden. Es ist 

denkbar, dass die letztgenannten Methoden auch in Validierungsarbeiten eingesetzt wurden, ohne 

Tierwohl explizit zu nennen, so dass sie nicht von den Reviews erfasst wurden. Aufgrund der geringen 

Anzahl an Publikationen pro Indikator könnte dies jedoch auch ein Zufallsbefund sein. Für die 
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Methodenwahl spielte die Validität unter den explizit genannten Gründen eine untergeordnete Rolle; 

weitaus häufiger wurde darauf verwiesen, dass es sich um eine verbreitete Standardmethode handele. 

Auch wenn naheliegt, bei Standardmethoden eine hohe Validität und Reliabilität zu vermuten, zeigen 

diverse Reviews, dass das nicht unbedingt der Fall ist (Waiblinger et al. 2006; Forkman et al. 2007; 

Murphy et al. 2014; weitere Referenzen in Knierim und Ebinghaus 2016). Die Etabliertheit einer 

Methode machten die Expert*innen in den Interviews an erfüllten Gütekriterien sowie an ihrem 

Gebrauch und der Akzeptanz durch die wissenschaftliche Gemeinschaft fest; dabei waren die 

Gütekriterien das am häufigsten genannte Merkmal.  

Die Methode der Qualitativen Verhaltensbeurteilung (QBA) ist ein Beispiel dafür, wie zusätzlich zur 

umfangreichen Überprüfung der Gütekriterien, auch methodische Anpassungen die Integration ins 

Methodenspektrum unterstützen. Während bei der Variante free choice profile meist 10 oder mehr 

Personen die Fokustiere beobachten und deren Verhalten in ihren eigenen Worten beschreiben, wird 

bei der Variante fixed list eine Liste an zuvor festgelegten Begriffen, sogenannten Deskriptoren, 

verwendet (Winckler 2015). Diese stärker standardisierte Variante wird oft auf Praxisbetrieben 

eingesetzt, da weniger Personen oder auch Einzelpersonen sie anwenden können. Sie wurde auch in 

der Beurteilung des Wohlergehens von Nutztieren auf landwirtschaftlichen Betrieben Welfare 

Quality® (Kapitel 2) zur Erfassung positiver Emotionen eingegliedert.  

Eine weitere Möglichkeit zur Integration von Methoden ins Methodenspektrum, die in dieser Arbeit 

aufschien, ist die unterschiedliche Interpretation, welche Informationen mit der Methode erlangt 

werden können. In den Interviews (Kapitel 5) traten hierzu unterschiedliche Ansichten der IPs zu QBA 

auf. Die Methode basiert in ihrer ursprünglichen Methodologie auf der Annahme, dass tierliches 

Verhalten ein kommunikativer Akt ist und die psychische Dimension enthält, die wiederum vom 

Beobachter wahrgenommen werden kann, ohne erst abgeleitet zu werden. Forschende, die diese 

Interpretation ablehnen, können QBA dennoch als Verhaltensbeschreibung einsetzen, wobei das 

Verhalten als Indikator für psychische Zustände angesehen wird. Andere Forschende nutzen QBA um 

darüber zu sprechen, wie Tiere beispielsweise in Haltungssystemen wahrgenommen werden, 

verbleiben also bei der Perspektive der Beobachtenden. Diese drei Verwendungsweisen von QBA 

gehen von verschiedenen Annahmen aus, wie der Zugang zu tierlichem Befinden über das Verhalten 

überhaupt möglich ist, und interpretieren dementsprechend die Aussagekraft der Methode 

unterschiedlich. Das ermöglicht auch Forschenden, die die methodologischen Annahmen von QBA 

nicht teilen, die Methode dennoch zu verwenden. Darüber hinaus zeigte die Untersuchung der vier 

Methoden in Kapitel 4, dass mit einer Methode bzw. Methodenvariante oft mehrere Indikatoren 

erhoben werden, die durch unterschiedliche Deutung zur Bearbeitung vielfältiger Forschungsthemen 

herangezogen werden können. Beispielsweise bildeten unterschiedliche Schwanzpositionen und  

-bewegung Indikatoren für den Bereich positive und negative Emotionen, Schmerz und Stress, für die 

Motivation zu Sozialkontakten, aber auch einen Prädiktor für Schwanzbeißen. 

Diese Ergebnisse und Beispiele illustrieren, dass es trotz teilweise intensiver Debatten eine große 

Bereitschaft in der Tierwohlforschung gibt, verschiedene Methoden anzuwenden, anzupassen und zu 

integrieren, um die Vielfalt an Zugriffen auf tierliches Befinden methodisch aufzunehmen. 
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6.3 Dissense in erkenntnistheoretischen Fragen 

 

Während über die konstitutive Vielfalt des Tierwohlkonzepts und seine pragmatische Nützlichkeit 

weitgehend Übereinstimmung bestand, deuteten die Überlegungen zur Anerkennung von Methoden 

auf Dissense in erkenntnistheoretischen Fragen, insbesondere über den Zugang zu tierlichen 

Befindlichkeiten und über die Rolle von Gütekriterien bei der Beurteilung ethologischer Methoden. 

Diese erkenntnistheoretischen Dissense lassen sich als konkurrierende methodologische 

Grundannahmen verstehen, wie ich im Folgenden diskutieren werde. 

Auf die Gestaltung ethologischer Methoden wirken unter anderem methodologische und 

erkenntnistheoretische Überlegungen ein und führen zu einer starken Betonung der Gütekriterien. 

Erstens ist der potentielle Einfluss der beobachtenden Person bei der Erhebung von 

Verhaltensmessungen wohl größer als bei beispielsweise Längenmessungen (Knierim und Ebinghaus 

2016). Zweitens beinhaltet die Zuschreibung eines affektiven Zustands (wie z.B. Furcht) aufgrund von 

Verhaltensbeobachtungen (wie z.B. Ausweichdistanz) stets eine Interpretation. Zu dieser Problematik 

existiert eine traditionsreiche epistemologische Debatte in der Biologie und Philosophie, ob es möglich 

ist, direkten Zugang zum subjektiven Erleben eines anderen Wesens zu erlangen. Über lange Zeit galt 

die Ablehnung als der wissenschaftliche Standard. Ethologen waren zurückhaltend, Tieren 

Befindlichkeiten zuzuschreiben, obwohl sie viel Arbeit in die Erforschung von Schmerzen und der 

Möglichkeiten ihrer Vermeidung investierten (Lawrence 2008: 3f; Rollin 1998 beschrieb diesen 

Umstand als Paradox). Untersuchungen zu gut operationalisierten emotionalen Zuständen wie 

Frustration oder Furcht begannen in den 1970ern diese Barriere einzureißen. In der 

Grundlagenethologie wurde zudem eine Nischentradition zu Persönlichkeit und Sozialverhalten 

wiederaufgenommen und weiterentwickelt (Wemelsfelder 2007). „Mittlerweile“, konstatieren Keeling 

und Ko-Autoren (2011: 19, eigene Übersetzung), „ist es weithin akzeptiert, dass ein Verständnis der 

subjektiven Emotionen von Tieren wissenschaftlichen Untersuchungen zugänglich ist“. Dabei gilt 

weiterhin, dass ein direkter naturwissenschaftlicher Zugang zu subjektiven Zuständen nicht möglich 

ist, mit anderen Worten die epistemologische Lücke bleibt bestehen, aber über das Verhalten als 

Indikator „können Ergebnisse interpretiert und Schlussfolgerungen gezogen werden, was das Tier 

erlebt“ (Stafford 2015, eigene Übersetzung). Damit bleibt der Zugang zum tierlichen Wohlbefinden 

jedoch indirekt, so dass jede Methode, die auf psychische Zustände abzielt, vor der Herausforderung 

steht, hohe Anforderungen in Bezug auf Validität und Reliabilität zu erfüllen. Die Betonung der 

Gütekriterien kann daher auch als eine methodologische Grundannahme verstanden werden. 

Die Diskussion der Methode ‚Qualitative Verhaltensbeurteilung‘ (QBA, Kapitel 5) zeigte, dass zwar 

unterschiedliche Ergebnisse für verschiedene Aspekte von Validität und Reliabilität vorliegen, aber alle 

Forschenden gleichermaßen Zugang zu diesen Ergebnissen in Form der Publikationen haben. Sie 

können also ihre Bewertung der Gütekriterien auf dieselbe Datenbasis stützen. Dennoch gibt es 

unterschiedliche Einschätzungen der Methode, die sich wesentlich darauf beziehen, dass der 

interpretative Schritt, der nicht von der Datenerhebung getrennt werden kann, eine Messung im 

strengen Sinn unmöglich macht, und damit gegen eine andere methodologische Grundannahme der 

ethologischen Tierwohlforschung, der objektiven Messbarkeit, verstößt. Damit konkurrieren hier 

methodologische Grundannahmen miteinander. Obgleich also die Gütekriterien wesentliche 

Prüfsteine bei der Qualitätssicherung von Methoden bilden, die Indikatoren für subjektive Zustände 
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erfassen, können andere methodologische Grundannahmen noch für einen längeren Zeitraum die 

Akzeptanz einer Methode erschweren. Methoden wie QBA sind daher ein spannendes Fallbeispiel, um 

sowohl für die Rolle der Gütekriterien in Ideal und Praxis guten wissenschaftlichen Arbeitens, als auch 

für den Umgang mit methodischen Herangehensweisen, die auf anderen Paradigmen basieren, zu 

analysieren. Solche Methoden machen auch deutlich, dass methodologische Grundannahmen stets 

transparent zu machen und zu hinterfragen sind, damit sie auf ihre Eignung geprüft werden können.  

Paradigmen, also der grundlegende epistemologische Rahmen mit einem Set an Konzepten, Praktiken, 

und methodischen Vorgehensweisen, kamen in den Interviews bei den Antworten der IPs zu 

Einflussfaktoren auf die Methodenwahl und bei deren Begründung in Publikationen vor: Paradigmen 

bilden ein implizit wirkendes Kriterium, da sich die ihnen zugehörigen Grundannahmen darauf 

auswirken, welche Methoden überhaupt als „wissenschaftlich“ oder als „wissenschaftlich akzeptabel“ 

gelten. Nur eine interviewte Person sprach explizit über die Rolle von Paradigmen und stellte das 

vorherrschende Paradigma in Frage. Eine weitere Person erkannte Paradigmen als zu einer 

grundlegenden epistemologischen Perspektive gehörend, ohne jedoch anzuzweifeln, dass gute 

Naturwissenschaft auch anders als in der gängigen Form vonstattengehen kann. Die anderen 

interviewten Personen verwendeten weder den Begriff, noch bezogen sie sich auf meta-theoretische 

Aspekte. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Effekt von methodologischen Grundannahmen 

unterschätzt wird. 

An QBA zeigt sich zudem, in welchem Umfang vorherrschende Paradigmen auf die Methodologie 

einwirken können: Obwohl QBA von qualitativen, expressiven Verhaltensweisen als kommunikativen 

Akten ausgeht, werden die gewonnen Daten quantifiziert, wie es bei der Mehrheit der ethologischen 

Methoden gängig ist. Mit der fixed list-Variante, bei der eine Liste zuvor festgelegter Deskriptoren 

verwendet wird, wird die Standardisierung der Methode weiter verstärkt. Dadurch werde jedoch der 

„subjekt-orientierte Charakter untergraben“ (Wemelsfelder 2012: 243, eigene Übersetzung), indem es 

„die epistemische Dynamik verhindert […] und das Ausdrucksverhalten des Tieres in ein Objekt 

verwandelt, das es zu finden gilt (…) anstatt eines kommunikativen Akts, der eingeschätzt werden 

kann“ (ebd. 240, eigene Übersetzung). Diese Anpassung greift zwar wesentliche ontologische 

Annahmen an, erleichtert zugleich aber, wie beschrieben, die Integration in das Methodenspektrum. 

Darüber hinaus bietet QBA das Potential, auf die Theorie von Emotionen in der Tierwohlforschung 

rückzuwirken: Die zahlreichen Deskriptoren, die vor allem mit dem free choice profile erstellt werden, 

reflektieren nicht distinkte affektive Zustände, sondern sie „reflektieren dynamische, überlappende, 

gegenseitig abhängige Deutungen der aktiven Körpersprache“ (Wemelsfelder 2012: 242, eigene 

Übersetzung) und stehen für dynamische Dimensionen. 

 

 



ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

185 

7 Allgemeine Schlussfolgerungen 
 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit belegen vielfältige Verflechtungen von Methoden, Konzepten 

und Methodologien in der Tierwohlforschung, die in unterschiedlicher Offensichtlichkeit zutage treten 

und in unterschiedlicher Intensität in der Forschungsgemeinschaft diskutiert werden. Diese 

Verflechtungen wurden anhand von fünf Fragestellungen bearbeitet. 

Die Systematisierung und Analyse des ethologischen Methodenspektrums, dem sich die erste 

Fragestellung widmete, verdeutlichte, wie Tierwohl aus verschiedenen Perspektiven untersucht wird 

und wie ein Kontinuum von unmittelbar ableitbaren Aussagen zu indirekten Rückschlüssen ermöglicht 

wird.  

Die Bandbreite an Tierwohlkonzeptionen und Forschungsthemen, die mit den in den Literaturreviews 

untersuchten Methoden bearbeitet wurden, implizieren, dass es innerhalb eines gewissen Rahmens 

keine feste Verknüpfung von bestimmten Methoden mit bestimmten Tierwohlkonzeptionen gibt 

(zweite Fragestellung). Vielmehr können die erhobenen Indikatoren in verschiedener Weise 

interpretiert werden. Zugleich zeigte sich, dass die (Weiter-)Entwicklung von Methoden durch 

Tierwohlkonzeptionen beeinflusst wird. Beispielsweise trug die Betonung von ‚positivem Tierwohl‘ 

(positive welfare) zur Suche nach Indikatoren für positive Emotionen bei, die auch zur intensivierten 

Validierung z.B. der Ohrenstellung als ethologische Methode führte. Dass für positive Emotionen 

derzeit noch weniger explizite Methoden zur Verfügung stehen als für negative Emotionen, spiegelt 

sich in einem zurückhaltenden Umgang mit entsprechenden Begriffen wider, der sowohl in 

Literaturreviews als auch in den Interviews hervortrat. 

Sowohl in den Literaturreviews als auch in den Interviews zeigte sich, dass das emotional-psychische 

Kernelement des Tierwohlkonzepts eine zentrale Rolle in der untersuchten Tierwohlforschung spielte. 

Tendenziell fanden sich jedoch wenig Angaben zum Tierwohlkonzept in den wissenschaftlichen 

Originalarbeiten. Dass die Angabe einer konkreten Tierwohlkonzeption für die Durchführung von 

Forschungsprojekten nicht in jeden Fall als notwendig angesehen wurde, kann als pragmatischer 

Umgang gedeutet werden. Dafür sprach auch, dass die Expert*innen in den Interviews meist mehrere 

Konzeptionen zugleich für ihr eigenes Verständnis heranzogen. 

Die dritte und vierte Fragestellung befassten sich mit methodologischen Annahmen und konkreten 

Interaktionen. Interdependenzen von Tierwohlkonzept, Methoden und Methodologien traten an 

mehreren Stellen auf. Offene, erweiterbare Konzepte erleichtern eine Weiterentwicklung mit sich 

ändernden methodologischen Rahmen. So wurde beispielsweise sowohl die Schwanzposition als auch 

die Schreckreaktion zuerst zur Beurteilung von Schmerzen eingesetzt, bevor ihre Eignung als 

Emotionsindikator untersucht wurde. Hier wirkte sich vermutlich die zunehmende Akzeptanz der 

Zugänglichkeit emotionaler Zustände auf die Validierung für den neuen Anwendungsbereich aus. QBA 

hingegen geht von vornherein von einer anderen Zugangsweise zu subjektiven Zuständen aus und 

vertritt ein anderes Bild vom Tier. An diesem Beispiel zeigte sich, dass sich Methoden mit anderen 

methodologischen Annahmen möglicherweise in stärkerem Ausmaß als valide und reliabel beweisen 

müssen. Dieser Druck kann auch dazu führen, an der Methodik substanzielle Veränderungen 

vorzunehmen, beispielsweise durch Quantifizierung. Zugleich zeigte sich das Potential, gerade durch 
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die Auseinandersetzung mit den anderen methodologischen Vorgaben, das Spektrum an akzeptablen 

Methodologien zu erweitern. 

Künftige Entwicklungen (Fragestellung 5) zeichneten sich erstens in den Reviews durch Validierung der 

Methoden und Indikatoren für weitere Anwendungsbereiche und Interpretationsweisen ab. Zweitens 

trat in den Interviews die Bedeutung von Methoden mit anspruchsvollen Voraussetzungen und 

Interpretationen wie Kognitive Verzerrung und QBA hervor, die eine zunehmende Akzeptanz 

verschiedener methodologischer Grundannahmen bezeugen. 

Der interdisziplinäre Zugang dieses Forschungsprojekts ermöglichte, den Forschungsgegenstand von 

mehreren Perspektiven aus anzugehen und dadurch umfassender abzubilden. Interdisziplinäre 

Arbeiten stellen jedoch eine hohe Anforderung im Hinblick auf die methodische Korrektheit an die 

Bearbeiter*in, die zu erfüllen eine Herausforderung ist, da sich die Tiefe der Analysen mit der Breite 

des Zugangs unter Zeitlimit gegenseitig einschränken. Darüber hinaus stellen Methoden, deren 

Qualitätskriterien unter anderem auf Teamarbeit beruhen, besondere Herausforderungen an die 

alleinige Bearbeitung, wie sie für Qualifikationsarbeiten vorgesehen ist. 

Diese Limitierungen verweisen auf offen gebliebene Fragen und weiteren Forschungsbedarf. Aus der 

umfangreichen Zusammenstellung an ethologischen Methoden in der Tierwohlforschung wurden je 

zwei Methoden für spontanes Ausdrucksverhalten und für testinduzierte Furchtreaktionen für 

Literaturreviews ausgewählt. Weitere Literaturreviews sollten diese Auswahl erweitern und auf 

ähnliche oder andere Ergebnisse hin untersuchen. Damit könnten potentielle Muster als allgemein 

bestätigt werden, die bisher eher als individuell angesehen werden können. Die Interviews wurden 

ausschließlich mit Expert*innen aus Europa durchgeführt. Um mögliche überregionale und kulturelle 

Unterschiede stärker in den Blick zu nehmen, sollten weitere Interviews über den europäischen Raum 

hinausgehen. Der Auswahl an Expert*innen lag die Annahme zugrunde, dass Professor*innen oder 

senior researcher aufgrund ihrer langjährigen akademischen Erfahrung ein größeres Bewusstsein für 

Interdependenzen von Konzepten, Methoden und Methodologien haben als 

Nachwuchswissenschaftler*innen. Interessant wäre daher, die Reflexion junger 

Wissenschaftler*innen über die Verflechtungen zu untersuchen, um das wissenschaftstheoretische 

Verständnis und dessen Einfluss auf die Forschungspraxis der gesamten Forschungsgemeinschaft 

abzubilden. 

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit lassen sich folgende Empfehlungen ableiten. 

(1) Wissenschaftliche Originalarbeiten richten sich an ein Fachpublikum, das bestimmte Bezüge 

kennt und einordnen kann. Wenn aber mehrere Deutungen zentraler Konzepte möglich sind, 

ist es sinnvoll, das zugrundeliegende Verständnis auszuformulieren. Dies erleichtert auch 

kooperierenden Forschenden und fachfremden Interessierten, die Ergebnisse zu verstehen 

und einzuordnen. 

(2) Indikatoren können in unterschiedlicher Weise im Hinblick auf Tierwohl gedeutet werden. In 

den wissenschaftlichen Originalarbeiten waren die Zusammenhänge oftmals reduziert 

dargestellt. Durch eine ausführlichere Deutung könnte in den jeweiligen Kontexten besser 

zwischen Tierwohldimensionen und Einflussfaktoren unterschieden werden und damit die 

theoretische Entwicklung gestärkt werden.  
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(3) Die Tierwohlforschung zeigt sich einerseits offen für methodische Ansätze, die anderen als den 

vorherrschenden Paradigmen folgen, andererseits können Maßnahmen zur Integration 

solcher Methoden in das Methodenspektrum mit deren ursprünglichen Grundannahmen 

auseinandergehen. In solchen Fällen sollten über die Qualitätssicherung in Form der 

Gütekriterien hinaus methodologische Besonderheiten im Blick behalten werden. 
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Zusammenfassung 
 

Das vorliegende Projekt widmete sich den Interdependenzen von Konzept, Methoden und 

Methodologien in der Erforschung des Wohlbefindens von Nutztieren. Ziele waren, die methodische 

Praxis zu beschreiben, deren Verbindung mit Konzeptionen tierlichen Wohlbefindens herzustellen und 

Bezüge zu methodologischen Grundannahmen aufzuzeigen.  

Als Vorgehensweise wurde ein interdisziplinärer Zugang gewählt, um ethologisches Fachwissen mit 

quantitativen und qualitativen Methoden sowie einer wissenschaftstheoretisch unterlegten 

Metaperspektive zu verbinden.  

Als erster Arbeitsschritt wurde eine literaturbasierte Übersicht über Verständnisweisen des 

Tierwohlkonzepts angefertigt. Es existieren in der Fachliteratur zahlreiche Ausgestaltungen oder 

Konzeptionen, die unterschiedliche Perspektiven und Gewichtungen auf das Phänomen widerspiegeln. 

Ein großer Anteil bezieht sich dabei auf die emotional-psychische Ebene von Tierwohl. Darüber hinaus 

wurden allgemeine Interaktionsbereiche von Konzepten, Methoden und Methodologien beschrieben, 

auf denen die Ausgestaltung dieser Arbeit aufbaut. 

Im zweiten Arbeitsschritt wurde eine Sammlung an ethologischen Methoden und Indikatoren zur 

Beurteilung des tierlichen Wohlbefindens erstellt und systematisiert. Um die Methoden näher zu 

analysieren und ihre konzeptuellen und methodologischen Grundlagen herauszuarbeiten, wurde ein 

Set von Charakteristika vorgeschlagen. Des Weiteren wurden theoretische und interpretative 

Vorannahmen aufgezeigt, die den Zusammenhang der Methoden und Indikatoren mit Tierwohl 

beleuchten. 

Aus der Methodenübersicht wurden Fallbeispiele für vertiefende Untersuchungen ausgewählt, die sich 

an systematischen Reviews orientierten. Anschließend wurden die vorgefundenen Informationen und 

Informationslücken mithilfe von Interviews, die mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet 

wurden, bearbeitet. Durch diese Kombination konnte sowohl eine quantitative Datenbasis erstellt 

werden, als auch explorativ eine Einordnung der nicht verschriftlichen Informationen durch 

praxeologisches Wissen von Expert*innen vorgenommen werden. In beiden Schritten standen also die 

– schriftlichen und mündlichen – Aussagen von Tierwohlforschenden im Zentrum. 

In den vier exemplarischen Reviews wurden Informationen zu Verwendungsrahmen und 

Anwendungsbereich der Methoden, Details der jeweiligen Methode, Empfehlungen der Autor*innen 

sowie den zugrundeliegenden Konzepten und Methodologien in wissenschaftlichen Originalarbeiten 

erhoben. Fallbeispiele behandelten je zwei Methoden für spontanes Ausdrucksverhalten und für 

testinduzierte Furchtreaktionen: Ohrposition, Schwanzposition, Schrecktest und Novel Object Test 

(NOT). Einige Informationen waren in diesen Publikationen oftmals nicht enthalten, insbesondere 

machten nur ca. 25 % der untersuchten Veröffentlichungen Angaben zu Tierwohlkonzeptionen. Mit 

jeder Methode wurden mehrere Tierwohlkonzeptionen und Forschungsthemen bearbeitet. Dabei 

blieb oftmals offen, warum die jeweilige Methode und nicht eine etwa andere ausgewählt wurde. 

Referenzen und gelegentliche Erläuterungen in den Publikationen belegen, dass in die 

Methodenentwicklung mehrere Inspirationsquellen aus Zoologie, Ökologie, Humanforschung, 

Tiermodell und Haltungspraxis einfließen. Allgemeine emotionsbezogene Begriffe wie ‚affektiver 

Zustand‘ wurden gegenüber Begriffen, die spezifische affektive Zustände bezeichnen, bevorzugt. Die 



ZUSAMMENFASSUNG 
 

189 

Ergebnisse der Fallbeispiele implizieren, dass trotz einiger konkreter Zusammenhänge die 

Verflechtungen von Methoden, Konzeptionen und Methodologien in wissenschaftlichen 

Originalarbeiten eine untergeordnete Rolle spielen, und dass die erhobenen Indikatoren in 

verschiedener Weise mit Tierwohlkonzeptionen verbunden sein können. 

Die Interviews mit Expert*innen der Tierwohlforschung bestätigten sowohl die zentrale Bedeutung 

emotionsbasierter Tierwohlkonzeptionen als auch die Nützlichkeit der verschiedenen Perspektiven 

und Zugriffsmöglichkeiten für die Forschung. Ebenso bestätigten und erläuterten sie die differenzierte 

Nutzung von Begriffen für affektive Zustände und eine Zurückhaltung bei Begriffen für konkrete, 

positive affektive Zustände. Die interviewten Forschenden vertraten diverse Ansichten zu 

erkenntnistheoretischen Voraussetzungen. Dies zeigte sich insbesondere in ihren Beurteilungen von 

Methoden, die anspruchsvolle Voraussetzungen haben und/oder andere methodologische 

Grundannahmen aufweisen, und vor allem anhand der Methoden ‚Kognitive Verzerrung‘ und 

‚Qualitative Verhaltensbeurteilungen‘ (QBA), die hier verhandelt wurden. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit belegen, dass sich Konzepte, Methoden und Methologien wechselseitig 

beeinflussen und sich die jeweiligen Interaktionen sowohl kontextabhängig als auch in 

unterschiedlichem Ausmaß ausgestalten können. Gerade bei komplexen Phänomenen wie Tierwohl ist 

es daher empfehlenswert, diese Zusammenhänge explizit zu machen, um die vielfältigen 

Berührungspunkte und Interdependenzen besser zu verstehen und in zukünftige Forschungen 

einzubringen. 
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Summary 
 

This project investigated the interdependencies between concept, methods, and methodologies in 

farm animal welfare science. The aims were to describe research practice, and identify its interactions 

with conceptions of animal welfare and methodological presuppositions.  

In an interdisciplinary approach, ethology was combined with quantitative and qualitative methods as 

well as a meta-perspective based on philosophy of science. 

As a first step, a literature-based overview surveyed different understandings of the concept of animal 

welfare. The concept is spelled out in a plurality of ways that reflect varied perspectives of the 

phenomenon. Among these conceptions, the emotional or subjective dimension is of major 

importance. Additionally, the overview presents general areas of interaction between concept, 

methods, and methodologies, on which the present project is built. 

The second step comprised an overview and classification of ethological methods used in assessments 

of farm animal welfare. A set of characteristics of methods was developed in order to analyse the 

conceptual and methodological foundations of these methods. Moreover, theoretical and 

interpretative assumptions of methods and indicators illustrate their relations to animal welfare. 

A detailed analysis of selected ethological methods, drawing on systematic reviews, surveyed research 

articles. Expert interviews, examined by qualitative data analysis, were conducted to further explain 

the results of the reviews and to deal with information gaps, including reasons for these gaps. By 

combining these approaches, the project generated both a quantitative data set and an explorative 

interpretation of non-written information by praxeological knowledge of scientists. 

The reviews covered two methods based on spontaneous behaviour, namely ear position and tail 

position, and two test-induced fear reactions, namely startle reaction and novel object test. The 

reviews collected data on the usage and application of these methods, methodic details, 

recommendations by the scientists who authored the studies, as well as concept and methodological 

presuppositions related to the methods. Some information was not regularly present in the research 

articles. In particular, only about one quarter of articles specified their understanding of the conception 

of animal welfare. Each method was used to investigate diverse welfare conceptions and research 

topics, although many articles did not justify their choice of the method. Literature references and 

occasional annotations show that the methods’ development was influenced by a range of animal and 

human research disciplines as well as knowledge from practical animal husbandry. General emotion 

words such as ‘affective state’ were preferred over those specifying emotions. These results suggest 

that, although several relations between concept, method and methodology are illustrated, these 

relations remain to be of secondary importance in the research articles. 

The expert interviews also acknowledged the central role of emotion-based conceptions of animal 

welfare as well as the pragmatic usefulness of diverse perspectives and amenabilities of the discipline. 

Additionally, the scientists confirmed and explained the differentiated usage of emotion words and a 

reservation against terms for specific positive affective states. They held different epistemic views, 

which notably affected their evaluation of methods encompassing challenging assumptions and/or 

other non-mainstream methodological presuppositions; these considerations primarily referred to 

cognitive bias and qualitative behaviour assessment (QBA). 
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The results of this project show that concept, methods, and methodologies influence one another, and 

the respective interactions occur context-dependently and to varying extents. Especially pertaining to 

a complex phenomenon such as animal welfare, the results suggest that it is useful to explicate their 

mutual influence in order to improve understanding of the interdependencies and to promote future 

research on animal welfare. 
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Anhang 
 

Übersicht über die Anhänge: 

Anhänge zu den Literaturreviews in Kapitel 4: 

❖ Anhang 1: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Ohrposition und -bewegung‘ 

❖ Anhang 2: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Schwanzposition und -bewegung‘ 

❖ Anhang 3: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Schreckreaktion‘ 

❖ Anhang 4: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Novel Object Test (NOT)‘ 

❖ Anhang 5: Reviewprotokoll  

 

Anhänge zu den Interviews in Kapitel 5: 

❖ Anhang 6: Interviewleitfaden 

❖ Anhang 7: Codierregeln 

❖ Anhang 8: Kategorienhandbuch 

 

 

Anhang 1: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Ohrposition und -bewegung‘ 

Tabelle A-1: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Ohrposition und -bewegung‘. 
Das Zeichen $ steht für „kein oder ein Zeichen“. 

Datum: 11.08.2015 
TOPIC: ("ear position$") OR TOPIC: ("erect ear$") OR TOPIC: ("ear posture$") 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR VETERINARY SCIENCES OR 
BEHAVIORAL SCIENCES OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR ZOOLOGY OR AGRICULTURE 
MULTIDISCIPLINARY OR FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR MULTIDISCIPLINARY SCIENCES) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years 
 
Datum: 07.11.2016 
TOPIC: ("ear position$") OR TOPIC: ("erect ear$") OR TOPIC: ("ear posture$") 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR VETERINARY SCIENCES OR 
BEHAVIORAL SCIENCES OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR ZOOLOGY OR AGRICULTURE 
MULTIDISCIPLINARY OR FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR MULTIDISCIPLINARY SCIENCES) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=2015 
 
Anzahl der Treffer durch Datenbankabfrage: 37 
Anzahl der davon verwendeten Publikationen: 9 
Anzahl der Treffer durch andere Quellen: 9 
Gesamtzahl der analysierten Publikationen: 18 
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Anhang 2: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Schwanzposition und -bewegung‘ 

Tabelle A-2: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Schwanzposition und -bewegung‘. 
Das Zeichen $ steht für „kein oder ein Zeichen“. Das Zeichen * steht für potentiell weitere Zeichen. 

Datum: 15.12.2015 
TOPIC: ("tail position$“) OR TOPIC: ("tail posture$“) OR TOPIC: ("tail movement$“) OR TOPIC ("tail wagging") 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR ZOOLOGY OR BEHAVIORAL SCIENCES 
OR VETERINARY SCIENCES OR MULTIDISCIPLINARY SCIENCES OR FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR 
AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR BIOLOGY OR AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=All years 
 
Datum: 17.12.2015 
TOPIC: ("tail shaking“) 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR ZOOLOGY OR BEHAVIORAL SCIENCES 
OR VETERINARY SCIENCES OR MULTIDISCIPLINARY SCIENCES OR FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR 
AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR BIOLOGY OR AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=All years 
 
Datum: 17.12.2015 
TOPIC: ("tail flick*“) OR TOPIC: ("tail flack*“) 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR ZOOLOGY OR BEHAVIORAL SCIENCES 
OR VETERINARY SCIENCES OR MULTIDISCIPLINARY SCIENCES OR FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR 
AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR BIOLOGY OR AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY) AND TOPIC: 
(welfare) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=All years 
 
Datum: 09.11.2016 
TOPIC: ("tail position$“) OR TOPIC: ("tail posture$“) OR TOPIC: ("tail movement$“) OR TOPIC ("tail wagging") 
OR TOPIC: ("tail shaking“) OR TOPIC: ("tail flick*“) OR TOPIC: ("tail flack*“) 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR ZOOLOGY OR BEHAVIORAL SCIENCES 
OR VETERINARY SCIENCES OR MULTIDISCIPLINARY SCIENCES OR FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR 
AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR BIOLOGY OR AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=2015 
 
Anzahl der Treffer durch Datenbankabfrage: 128 
Anzahl der verwendeten Publikationen: 17 
Anzahl der Treffer durch andere Quellen: 8 
Gesamtzahl der analysierten Publikationen: 25 

 

  



ANHANG 

228 

Anhang 3: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Schreckreaktion‘ 

Tabelle A-3: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Schreckreaktion‘. Das Zeichen $ steht für „kein oder ein Zeichen“. 

Datum: 27.03.2015 
TOPIC: ("startle response$") OR TOPIC: (startle) OR TOPIC: TOPIC: ("startle reaction$") 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE 
OR VETERINARY SCIENCES OR AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY OR AGRICULTUREAL ENGINEERING OR 
BIOLOGY OR ZOOLOGY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years 
 
Datum: 23.02.2016 
TOPIC: ("surprise test") OR TOPIC: ("surprise effect") OR TOPIC: ("sudden event") OR TOPIC: ("withdrawal 
reflex") OR TOPIC: ("withdrawal response") OR TOPIC: (flinch) 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR MULTIDISCIPLINARY SCIENCES OR 
VETERINARY SCIENCES OR BIOLOGY OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR ZOOLOGY OR FOOD 
SCIENCE TECHNOLOGY OR AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=All years 
 
Datum: 07.11.2016 
TOPIC: ("startle response$") OR TOPIC: (startle) OR TOPIC: ("startle reaction$") OR TOPIC: (flinch) 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR MULTIDISCIPLINARY SCIENCES OR 
ZOOLOGY OR BIOLOGY OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR VETERINARY SCIENCES OR AGRICULTURE 
MULTIDISCIPLINARY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=2015 
 
Anzahl der Treffer durch Datenbankabfrage: 590 
Anzahl der verwendeten Publikationen: 12 
Anzahl der Treffer durch andere Quellen: 10 
Gesamtzahl der analysierten Publikationen: 22 
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Anhang 4: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Novel Object Test (NOT)‘ 

Tabelle A-4: Verlaufsprotokoll der Methode ‚Novel Object Test (NOT)‘. Das Zeichen $ steht für „kein oder ein Zeichen“. Das 
Zeichen * bedeutet potentiell weitere Zeichen. 

Datum: 31.03.2015 
TOPIC: ("novel object$") NOT TOPIC: (rat) NOT TOPIC: (mice) NOT TOPIC: (horse) NOT TOPIC: (primate) 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE 
OR VETERINARY SCIENCES OR AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY OR AGRICULTUREAL ENGINEERING OR 
BIOLOGY OR ZOOLOGY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years 
 
Datum: 02.04.2015 
TOPIC: ("novel stimuli") OR TOPIC: ("novel stimulus”) OR TOPIC: ("novelty of an object") OR TOPIC: ("novel 
environment test”) NOT TOPIC: (rat) NOT TOPIC: (mice) NOT TOPIC: (horse) NOT TOPIC: (primate) 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR ZOOLOGY OR MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES OR VETERINARY SCIENCES OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR BIOLOGY OR FOOD 
SCIENCE TECHNOLOGY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=All years 
 
Datum: 15.06.2016 
TOPIC: ("test of novelty") OR TOPIC: ("novelty test") 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR ZOOLOGY OR MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES OR FOOD SCIENCE TECHNOLOGY OR VETERINARY SCIENCES OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL 
SCIENCE) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=All years 
 
Datum: 08.11.2016 
TOPIC: ("novel object$") OR TOPIC: ("novel stimul*") OR TOPIC: ("novelty of an object") OR TOPIC: ("test of 
novelty") OR TOPIC: ("novelty of a test") 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (BEHAVIORAL SCIENCES OR ZOOLOGY OR MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES OR VETERINARY SCIENCES OR AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE OR BIOLOGY OR FOOD 
SCIENCE TECHNOLOGY OR AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=2015 
 
Anzahl der Treffer durch Datenbankabfrage: 506 
Anzahl der verwendeten Publikationen: 81 
Anzahl der Treffer durch andere Quellen: 27 
Gesamtzahl der analysierten Publikationen: 108 

 

  



ANHANG 

230 

Anhang 5: Reviewprotokoll 

 

I. Hintergrund 

 

Die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere unterlag in den vergangenen Jahrzehnten zahlreichen 

Veränderungen. Einerseits wurden aus Tierschutzsicht viele Verbesserungen erreicht, andererseits 

lebt eine große Anzahl an Nutztieren in leidverursachenden Haltungsbedingungen (Millmann et al. 

2004). Parallel zum landwirtschaftlichen Wandel entwickelte sich ein gesellschaftliches Bewusstsein, 

das dem tierlichen Wohlbefinden einen höheren Stellenwert zumisst. Dies zeigt sich auch in 

verstärkten gesetzlichen Vorgaben für den Umgang mit Tieren in menschlicher Obhut, die sicherstellen 

sollen, dass deren Wohlbefinden angemessen berücksichtigt wird. An die Tierwohlforschung ergeht 

von Gesellschaft und Gesetzgebung die Forderung, verlässliche Aussagen über das Ausmaß von 

Tierwohl bzw. -leid zu ermöglichen. Hierzu können mehrere Dimensionen von Tierwohl untersucht 

werden (vgl. Fraser et al. 1997), von denen Wohlbefinden und hier insbesondere für das Wohlbefinden 

bedeutsame emotionale Zustände aus methodologischer Sicht ein besonderes interessantes Konzept 

darstellen, und für deren Erforschung zurzeit ein Bündel an Methoden zur Verfügung steht. 

Einen wesentlichen Einfluss darauf, welches Konzept verfolgt und welche Methode eingesetzt wird, 

nehmen vorgelagerte methodologische Annahmen, insbesondere wann eine Erklärung als 

wissenschaftlich angemessen gilt und welche Methoden zur Beantwortung einer Frage als geeignet 

angesehen werden. So hat sich beispielsweise die Einstellung zur wissenschaftlichen Zugänglichkeit 

des emotionalen Erlebens bei Tieren verändert. Zwar stellten Mitte des 20. Jahrhunderts nur wenige 

Forschende das Vorkommen tierlicher Emotionen generell in Frage, jedoch wurden sie aus 

philosophischen und methodologischen Gründen kaum erforscht (Fraser 2009: 111). Spätere Schriften 

rufen noch überwiegend zur Zurückhaltung auf, da inneres Erleben nicht erfasst werden könne, 

wohingegen neuere Ansätze den wissenschaftlichen Zugang nicht grundsätzlich in Frage stellen 

(Übersicht in Keeling et al. 2011). Jedoch sah bereits der Brambell Report eine gut fundierte Basis durch 

Analogieschluss, ähnliche physiologische und anatomische Strukturen sowie evolutionäre und 

phylogenetische Argumente vorliegen (z.B. Brambell et al. 1965). Daher kann von mehreren zeitgleich 

vorliegenden Methodologien ausgegangen werden, deren Verhältnis zur methodischen Praxis 

weitgehend ungeklärt ist. 

Eine umfassende Untersuchung der Methoden und Methodologien der neueren Tierwohlforschung 

wurde bislang nicht durchgeführt. Reviews beschränken sich meist auf die jeweilige Methode bzw. 

einen Indikator (z.B. Held & Špinka 2011 zu Spielverhalten), einen Themenbereich (z.B. Human-Animal-

Relationship: de Passillé & Rushen 2005; Waiblinger et al. 2006), eine mehr oder weniger distinkte 

Emotion (z.B. Furcht: Forkman et al. 2007) oder eine Valenz (z.B. positive Emotionen: Boissy et al. 

2007). Eine umfassende, systematische Bearbeitung des Themas bleibt daher ein Desiderat. 

Systematische Literaturreviews zeichnen sich durch die explizite Angabe der Vorgehensweise aus. Die 

methodische Transparenz ermöglicht, die Auswahl der ins Review eingegangenen Publikationen 

begründet nachzuvollziehen und die Gefahr von Verzerrungen („Bias“) weit möglichst zu verringern. 

Ausgehend von den Reviewstandards in der Gesundheitsforschung (PRISMA Statement: Moher et al. 

2009) sind auch für den Bereich der Nahrungsmittelsicherheit (EFSA 2010) Standards entwickelt und 
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auf Fragestellungen in der Tiergesundheit und Wohlbefindensforschung (O’Connor & Sargeant 2014) 

angepasst worden. Darüber hinaus wird empfohlen, auch bei traditionellen Reviews so viele 

Qualitätsaspekte wie möglich zu berücksichtigen (Haddaway et al. 2015).  

Dementsprechend wird die Methodik dieser Literaturstudie zum tierlichen Wohlbefinden im hier 

vorliegenden Reviewprotokoll festgelegt. Aufgrund eingeschränkter Ressourcen in Bezug auf Zeit, 

Personal und Kosten können nicht alle Aspekte systematischer Reviews eingehalten werden. Auch ist 

die Fragestellung dieser Literaturstudie für ein systematisches Review unüblich, da nicht nach dem 

Effekt eines Risikofaktors, dem Effekt einer Intervention oder ähnlich spezifischen Problemen gefragt 

wird (EFSA 2010: 1637), sondern eine breitgefasste Fragestellung verfolgt wird. 

 

II. Ziel und Leitfragen des Reviews 

 

Ziel des Literaturreviews ist es, die Veränderungen der methodischen Praxis in der Tierwohlforschung 

zu dokumentieren und die sie begleitenden konzeptionellen Rahmen sowie methodologischen 

Annahmen zu explizieren. Dabei wird der Fokus auf ethologische Methoden in der 

Wohlbefindensforschung an Nutztieren gelegt. 

Aufgrund des breit angelegten Ziels wird keine Spezifizierung der Fragestellung vorgenommen, 

sondern eine Reihe von Leitfragen für das Review entwickelt. 

Die Leitfragen des Reviews lauten: 

1. Verwendungsrahmen 

1.1. In welchem Zeitraum wurde die Methode eingesetzt? 

1.2. Bei welchen Tierarten wird die Methode verwendet? 

2. Anwendungsbereich 

2.1. Zu welchen Forschungsthemen wird die Methode eingesetzt? 

2.2. In welchen Arten von Untersuchungen wird die Methode verwendet? 

3. Analyse der Methode 

3.1. Definieren die Autoren die Methode und wie differenziert ist die Definition? 

3.2. Wie wurde die Methode entwickelt? Ist sie aus anderen Disziplinen entlehnt (bspw. 

Ökonomie, Human-Psychologie)? Handelt es sich um eine technische Weiterentwicklung? 

3.3. Wie begründen die Autoren die Auswahl der Methode? 

3.4. Welche Vor- oder Nachteile der Methode geben die Autoren an? 

3.5. Werden Aussagen gemacht, ob und in welcher Weise die eingesetzte Methode selbst das 

Wohlbefinden der untersuchten Tiere beeinflusst? 

3.6. Wird die Methode in Validierungsarbeiten als ausreichend validiert beurteilt? 

3.7. Werden bei Anwendungsarbeiten Angaben zur Validität und zur Reliabilität gemacht? 

4. Empfehlungen der Autoren 

4.1. Wird der Einsatz in der Forschung und / oder bei betrieblichen Beurteilung (on-farm 

assessments) empfohlen? 

4.2. Werden Perspektiven vorgeschlagen: Werden neue Anwendungsbereiche genannt, in denen 

die Methode ebenfalls eingesetzt werden könnte? 
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4.3. Leiten die Autoren aus ihren Ergebnissen ethische Konsequenzen für den Umgang mit 

Nutztieren ab? 

5. Konzepte und Methodologien 

5.1. Beziehen sich die Autoren auf ein spezifisches Konzept zu tierlichem Wohlbefinden? 

5.2. Definieren die Autoren Emotion bzw. affektiven Zustand oder beziehen sie sich auf ein 

spezifisches Konzept? 

5.3. Machen die Autoren Aussagen darüber, in welcher Weise der emotionale Zustand eines 

Tieres wissenschaftlich zugänglich ist? 

5.4. Welche Begriffe verwenden die Autoren, um über tierliche Emotionen zu sprechen? 

 

 

III. Reviewer, Pilotphase, Reliabilität, Umfang 

 

Die Reviews werden von der Autorin durchgeführt. Die Zusammenstellung der Suchbegriffe, die 

Auswahl der Datenbank, die Erstellung der Auswahlkriterien, Datengewinnung und -analyse und 

Bewertung erfolgen ebenfalls durch die Autorin; bei der Datengewinnung wirkt zudem eine 

studentische Hilfskraft mit. Die Methodik sowie auftauchende Fragen und Probleme werden mit der 

Betreuerin der Dissertation besprochen. 

Alle Schritte des Reviews werden in einer Pilotphase erprobt (siehe Verweise in diesem 

Reviewprotokoll). 

Um die Reliabilität der Methodik zu testen und die Gefahr von Bias zu minimieren, wird empfohlen ein 

Reviewteam zu bilden (EFSA 2010: 1637; Haddaway 2015). Da ein Reviewteam im Rahmen dieser 

Dissertation nicht zur Verfügung steht und der umfangreiche Literaturkorpus eine Wiederholung aus 

Zeitgründen nicht erlaubt, kann die Inter- und Intra-Rater-Reliabilität nicht umfänglich getestet werden 

(vgl. Fink 2010: 172f, 184). Stattdessen wird die Reliabilität der Methodik im Hinblick auf die Ein- und 

Ausschlusskriterien mithilfe der studentischen Hilfskraft konsensual bewertet. Mangelnde 

Übereinstimmung wird besprochen, die Auswahlkriterien werden überarbeitet und die Definition der 

Kriterien verbessert. Die Intra-Rater-Reliabilität wird durch die Autorin anhand des Datensatzes einer 

Methode nach 12 Monaten bestimmt. 

Das Review berücksichtigte wissenschaftliche Originalarbeiten in Peer-Review-Journalen. Reviews, 

Kommentare, Editorials werden erfasst und ggf. in den Einleitungen und Schlussfolgerungen 

eingesetzt, nicht jedoch in die quantitative Analyse aufgenommen. Eine Einschränkung der 

Publikationsperiode wird nicht angesetzt, da das Ziel die möglichst umfangreiche Erhebung der 

publizierten Literatur inklusive ihrer zeitlichen Entwicklung ist. Auf systematische Verzerrungen 

aufgrund der Methodik, beispielsweise eingeschränkte Verschlagwortung älterer Artikel im Vergleich 

zu neueren, wird im Reviewbericht (hier: die Dissertationsschrift) eingegangen. 
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IV. Suchstrategie 

 

Die Zusammenstellung der Suchbegriffe erfolgt durch Durchsicht von Review-Artikeln zum 

Wohlbefinden und zur ethologischen Erforschung tierlicher Emotionen. Weitere Suchbegriffe werden 

bei der Durchsicht von Schlagworten und Zusammenfassungen der in der Vorbereitungsphase 

gefundenen Publikationen ermittelt. Die Suchbegriffe werden ggf. in Singular- und Pluralform (z.B. 

posture und postures, technische Schreibweise: posture$) sowie in englischer und amerikanischer 

Schreibweise (behaviour und behavior, technische Schreibweise: behavio$r) verwendet. 

Die Literatursuche wird mit Web of ScienceTM Core Collection über das Abonnement der 

Universitätsbibliothek Kassel durchgeführt.  

Als Filter werden die Web of ScienceTM Research Areas verwendet. Publikationen folgender Kategorien 

werden berücksichtigt:  

• Agriculture, Dairy & Animal Science 

• Agricultural Engineering 

• Agriculture, Multidisciplinary 

• Behavioral Sciences 

• Biology 

• Food Science Technology 

• Multidisciplinary Sciences 

• Veterinary Sciences 

• Zoology. 

Weitere von Web of ScienceTM angebotene Filter werden nicht eingesetzt. 

Die konkreten Suchbegriffe und Filter für jeden Suchlauf in Web of ScienceTM werden in einem 

Verlaufsprotokoll (search history) dokumentiert. 

 

V. Relevanzscreening mittels Ein- und Ausschlusskriterien 

 

Die erhaltenen Treffer werden in die Literaturverwaltungssoftware Citavi 5 importiert und mittels 

Relevanzscreening von Titel, Zusammenfassung und Schlagwörtern (und wenn nötig im Volltext) 

weiter bearbeitet.  

Dem Reviewziel folgend, werden nur Publikationen in die Analyse aufgenommen, für die folgende 

Fragen mit „ja“ beantwortet werden (Einschlusskriterien): 

(A) Dient die Arbeit der Untersuchung tierlichen Wohlbefindens? 

(B) Wird eine ethologische Methode verwendet? 

(C) Handelt es sich bei den/r untersuchten Tierart(en) um landwirtschaftliche Nutztiere? 

Die Entscheidung, ob ein Artikel das Einschlusskriterium (A) erfüllt, wird zunächst anhand der expliziten 

Angabe in Titel, Schlagwörtern oder Zusammenfassung getroffen. Darüber hinaus gilt das Kriterium 

auch als erfüllt, wenn ‚Wohlbefinden‘ (inkl. den weiter gefassten Wohlergehen, welfare, well-being) 
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wesentlich in der Einleitung und / oder der Schlussfolgerung hervorgehoben wird (bspw. „The ability 

to quantify the degree of pain experienced by animals is an important component in the assessment 

of animal welfare”, Stubsjøen et al. 2009). Eine bloße Erwähnung des Begriffs ‚Wohlbefinden‘, bspw. 

in der Diskussion („these will decrease with less stressful conditions related to well-being”, Campo & 

Gil 1998), genügt nicht. Mit dieser Unterscheidung sollen Untersuchungen zum tierlichen 

Wohlbefinden i.e.S. von solchen zu Forschungsthemen, die eine gewisse Überlappung mit 

Wohlbefinden aufweisen – wie Schmerz, Emotionen, Gesundheit – abgegrenzt werden. 

Unter ‚landwirtschaftliche Nutztiere‘ im Sinne des Reviews (Einschlusskriterium C) werden folgende 

Tierarten verstanden, die zur Erzeugung von Nahrungsmitteln, Wolle, Häuten oder Fellen (oder zu 

anderen landwirtschaftlichen Zwecken) gezüchtet und gehalten werden: 

• Rind und Büffel 

• Huhn 

• Pute 

• Ente 

• Gans 

• Schwein 

• Ziege 

• Schaf 

• Kaninchen (sofern nicht ausdrücklich für den Heimtierbereich und für Laborsettings untersucht) 

• Pelztiere (sofern für Produktionszwecke gehalten, bspw. Silberfuchs, Polarfuchs, Amerikanischer 

Mink) 

Ausgeschlossen werden damit folgende Tiergruppen und -arten: 

• Nutztiere und Tiere der Nahrungsproduktion, die nicht zu Säugetieren oder Vögeln zählen (Fische, 

Bienen) 

• Domestizierte Formen, die in Europa keine oder eine geringe Rolle als Nutztiere spielen (bspw. 

Kamel, Lama, Meerschweinchen, Strauß) 

• Arbeitstiere (Esel, Jagdhunde) 

• Wildtiere (inkl. Stammformen der domestizierten Nutztiere) 

• Wildtiere, die sekundär zur Fleischproduktion gezüchtet werden (bspw. Strauß, Nandu, Damwild, 

Krokodil) 

• Modellorganismen (Wachtel, Göttinger Minischweine) 

• Jagdtiere (bspw. Rebhuhn, Fasan) 

• Labortiere (bspw. Ratte, Maus, Hund, Primaten, Taube) 

• Heim-, Hobby- und Sporttiere (bspw. Katze, Hund, Pferd, Taube) 

 

Im Relevanzscreening werden die ausgeschlossenen Publikationen den Ausschlusskriterien 1-7 (Tab. 

1) zugeordnet. Kategorie 8 enthält alle relevanten Publikationen. In Kategorie 9 werden in zuvor nicht 

erfasste Publikationen eingeordnet. 
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Tabelle 1: Kategorien im Relevanzscreening 

1. Untersuchungsziel: Einschlusskriterium (A) ist nicht erfüllt. 

2. Methode: Die Fokusmethode wurde in der Untersuchung nicht verwendet. 

3. Tierart: Einschlusskriterium (C) ist nicht erfüllt. 

4. Dokumenttyp: Review, konzeptioneller Artikel, Leserbrief, Kommentar, Monografie, 

Dissertation, Proceedings sofern sie denselben Datensatz verwenden wie eine weitere 

Publikation 

5. Dublette: Dieselbe Publikation ist bereits durch frühere Datenbankabfrage (bspw. mittels 

eines anderen Suchbegriffs) erfasst. 

6. fehlende Zugänglichkeit des Volltexts: Artikel, die weder online noch per Fernleihe oder 

nur als Zusammenfassung zugänglich sind  

7. Sprache: Volltext ist eine andere Sprache als Deutsch oder Englisch. 

8. relevante Publikationen 

9. durch Quellenrecherche gefundene Publikationen 

 

Für die Zuordnung gilt das erste Ausschlusskriterium, das pro Publikation identifiziert wird; eine 

vollständige Zuordnung zu allen zutreffenden Ausschlusskriterien ist nicht notwendig. 

Anschließend werden die PDFs der als relevant identifizierten Publikationen für die weitere 

Bearbeitung heruntergeladen bzw. per Fernleihe bestellt. 

Während der Analyse der relevanten Publikationen (s.u.) werden die dort zitierten und den 

Auswahlkriterien entsprechenden Publikationen ebenfalls erfasst und mit der Kategorie „durch 

Quellenrecherche gefundene Publikationen“ dem Analysekorpus zugefügt (sogenannte 

Schneeballsuche). Eine Handsuche in einzelnen Journalen findet aus Zeitgründen nicht statt. 

Eine Auswahl der Publikationen anhand von Qualitätskriterien findet nicht statt, da das Ziel dieser 

Arbeit nicht die Bewertung von Behandlungsmaßnahmen, Risikofaktoren, Einflussfaktoren, 

Diagnoseverfahren oder ähnlichem ist, sondern die Analyse der Veränderungen der methodischen 

Praxis und der sie begleitenden konzeptionellen Rahmen sowie der methodologischen Annahmen. 

Die jeweilige Anzahl der Treffer per Datenbankabfrage sowie nach Anwendung der Auswahlkriterien 

wird im Reviewbericht angegeben. 

 

VI. Datengewinnung und -analyse 

 

Die Daten aus den Publikationen werden den Leitfragen folgend auf standardisierte Weise mittels 

eines Formulars gewonnen (Tab. 2). Das Formular wurde von der Autorin entwickelt, mit der 

Betreuerin besprochen, anhand von 21 Artikeln der Methode ‚Ohrposition‘ getestet und auf bessere 

Eindeutigkeit, Klarheit und Relevanz verbessert. Eine studentische Hilfskraft wirkte in der Testphase 

mit. Die Datengewinnung erfolgt sowohl anhand von digitalen als auch gedruckten Publikationen. 
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Tabelle 2: Formular für die Datenanalyse 

Rahmen Anwendungsbereich  Analyse der Methode (1) 

      Forschungsthema 
Art der 

Untersuchung Definition der Methode 

Publikation 
(Autoren) 

Publ.-
Datum Tierart Themenbereich Thema  ja / nein Differenzierung 

                

                

 

Analyse der Methode (2) 
Herleitung Begründung     (Mehrfachnennung möglich)   

  keine 

ethol./ 
biolog./ 
physiol. 

selbe 
Tierart 

andere 
Tierarten 

eigene 
Beobachtu

ngen 

eigene 
frühere 

Arbeiten 

frühere 
Arbeiten 
anderer 
Autoren 

andere: 
… 

Vor-/ 
Nachteile 

Einfluss auf 
Wohlbe-
finden der 
untersuch-
ten Tiere 

Angaben 
zu Validi-
tät & 
Reliabilität 

                        

                        

 

Empfehlungen Konzepte 

      
Wohlbefindens-
Konzept Emotions-Konzept 

Einsatz on-farm Perspektiven 
ethische 
Konsequenzen   

Definition / 
Konzept 

wissenschaftliche 
Zugänglichkeit Begriffe 
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Zu welchen Forschungsthemen eine Methode Einsatz findet (Leitfrage 2.1.), wird zweistufig bearbeitet: 

Zunächst werden die in den Publikationen angeführten Themen gesammelt und dann in 

übergeordnete Themenbereiche (z.B. Haltungsmanagement, Sozialverhalten, Schmerzforschung) 

zusammengefasst. 

Zur Beantwortung, in welcher Art von Untersuchung eine Methode verwendet wird (Leitfrage 2.2.), 

wird zwischen deskriptiven Untersuchungen, Validierungsarbeiten und Anwendungsarbeiten 

unterschieden (s. Tab. 3). ‚Beschreibende Untersuchungen‘ (Kategorie 1) im Sinne dieser Arbeit haben 

zum Ziel, das Verhaltensrepertoire einer Spezies oder Gruppe darzustellen, Verhaltensweisen zu 

identifizieren oder deren Zeitbudget zu bestimmen. Ebenfalls fallen in diese Kategorie komparative 

Untersuchungen zu Verhaltensmustern. Kategorie 1 grenzt sich von Kategorie 4 dadurch ab, dass 

Verhaltensweisen oder -repertoires überhaupt erst identifiziert und erfasst werden, wohingegen 

Untersuchungen der Kategorie 4 die Verhaltensweise in einer definierten Methode bzw. als solche 

nutzen, um das Wohlbefinden bzw. dessen Einflussfaktoren zu bewerten. Im Gegensatz zu 

Untersuchungen der Kategorie 2 werden die im Fokus stehenden Verhaltensweisen nicht als Methode 

validiert. Somit fallen qualitative und quantitative Untersuchungen, die beispielsweise Ursachen und 

Funktionen von Verhaltensweisen durch Beobachtung von Sozialverhalten erforschen, in Kategorie 1, 

während experimentelle Untersuchungen, die durch Variation von Versuchssituationen die 

Genauigkeit der Übereinstimmung von Messung und Messkonzept ermitteln, als Validierung in 

Kategorie 2 fallen. ‚Untersuchungen zur Beurteilung des Wohlbefindens und seiner Einflussfaktoren‘ 

(Kategorie 4) erfassen beispielsweise Parameter der Krankheitsdiagnose oder das Ausmaß des 

Schmerzes sowie Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden, beispielsweise die Wirkung von Streicheln 

auf den affektiven Zustand des gestreichelten Tieres. Wenn ein Artikel sowohl Validierungs- als auch 

Anwendungsaspekte beinhaltet, wird anhand der Verwendung der Fokusmethode entschieden. 

 

Tabelle 3: Kategorien zur Art der Untersuchung  

Kategorie Art der Untersuchung 

1 beschreibend (Ethogramm) 

2 Validierung der Methode 

3 Nutzung zur Validierung einer anderen Methode 

4 Anwendung: Beurteilung des Wohlbefindens und seiner Einflussfaktoren 

 

In das im Formular enthaltene Feld emotionsbezogener Begriffe werden die in Tab. 4 angeführten 

Begriffe eingetragen. In diesem Arbeitsschritt werden nur Publikationen bearbeitet, die als PDF oder 

online in durchsuchbarem Format zur Verfügung stehen. Die Zusammenstellung an Begriffen wurde 

drei Expert*innen auf dem Gebiet der Tierwohlforschung vorab zur Durchsicht vorgelegt und deren 

Anmerkungen integriert. Die Tabelle benennt die englischsprachigen Begriffe; in deutschsprachigen 

Artikel werden die entsprechenden Übersetzungen verwendet. Sowohl Substantive als auch die 

zugehörigen Adjektive werden erfasst, ebenso unterschiedliche Schreibweisen (wellbeing / well-being, 

curious / curios). Begriffe in Klammern („emotionality“) gelten ebenso als ungültig wie 

Umschreibungen (aggression-like behaviour). Gezählt wird das Vorkommen eines Begriffs im Artikel, 
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nicht hingegen die Häufigkeit innerhalb des Artikels. Dabei wird das Vorkommen nur dann gewertet, 

wenn im Kontext des Satzes über die untersuchten Tiere gesprochen wird, nicht jedoch über 

menschliches Befinden. 

 

Tabelle 4: Begriffe, mit denen über tierliches Wohlbefinden und emotionale Zustände geschrieben wird 

allgemeine 

Begriffe  

allgemeine 

positive Begriffe 

allgemeine 

negative Begriffe 

spezifische 

negative 

Emotionen 

spezifische 

positive 

Emotionen 

welfare positive 

emotional state  

negative 

emotional state 

fear, fearful pleasure 

well-being positive affective 

state 

negative affective 

state 

anxiety, anxious happiness, happy 

psyche, 

psychological 

 suffering, suffer aggression, 

aggressive 

joy 

emotion, 

emotional states, 

emotionality, 

feeling 

 distress anger, angry confidence, 

confident 

affect, affective 

state 

  frustration, 

frustrated 

curiosity, curious 

   sadness, sad  

   boredom, bored  

 

VII. Datenmanagement 

Die Datenbankrecherche (Web of ScienceTM), Import der Treffer in die Literaturverwaltungssoftware 

Citavi 5, Relevanzscreening, Download der Publikationen bzw. Fernleihe, Datengewinnung und  

-analyse werden für die zu untersuchenden Methoden nacheinander und fortlaufend ab März 2015 

durchgeführt. Für das Jahr 2016 ist eine Nacherhebung (update search) des Jahres 2015 vorgesehen. 

Die Rohdaten (Einlesedateien an der Schnittstelle Datenbank Web of ScienceTM und 

Literaturverwaltungssoftware Citavi) werden im bibfile-Format archiviert. Für jedes Methodenreview 

werden eine separate Citavi-Datei und eine Excel-Tabelle erstellt. 
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Anhang 6: Interviewleitfaden  

Themenblock Frage Weiterführende Fragen 

Fragen zur interviewten 
Person 

Welche Fächer haben Sie 
studiert? 

 

Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer 
Forschung? 

An welchen Tierarten arbeiten Sie 
bevorzugt? 

Wohlbefindens-Konzepte Wie definieren Sie 
Wohlbefinden? 

Stehen die verschiedenen Konzepte im 
Widerspruch oder ergänzen sie 
einander? 

Welche Aspekte sind bereits gut 
erforscht, wo gibt es weiteren 
Forschungsbedarf? 

Führen unterschiedliche Konzepte zu 
verschiedener Methodenwahl? 

Gibt es konzeptuelle und / oder 
operationale Unterschiede zwischen 
menschlichen und tierlichem 
Wohlbefinden? 

Entwicklung des 
Forschungsbereichs 

Wie gut etabliert ist das 
Thema ‚Wohlbefinden‘ in der 
angewandten Ethologie? 

Gibt es Vorbehalte oder Widerstände? 

Welchen Anteil nimmt die 
Wohlbefindensforschung in der 
angewandten Ethologie ein? 

Welche Fragestellungen können Ihrer 
Ansicht nach als beantwortet betrachtet 
werden?  

Zu welchen Fragen gibt es weiterhin 
grundsätzlichen Dissens? 

Bild vom Tier Wie sehen Sie die 
Verwendung von Wörtern im 
wissenschaftlichen Texten, die 
emotionale Zustände bei 
Tieren implizieren?  

 

Welche Begriffe verwenden Sie? 

Warum verwenden Sie sie nicht?  

Haben Sie persönlich für die Verwen-
dung Kritik von Kollegen erfahren? 
Worauf richtete sich die Kritik konkret? 

Methodenentwicklung & -
verwendung 

Wann gilt eine Methode als 
etabliert? 

In Publikationen wird nicht immer 
begründet, warum die gewählte 
Methode verwendet wurde. Warum? 

Welche Rolle spielt es, wie eine 
Methode entwickelt wurde? 

Unterschiede in den Debatten 
Deutsch / Englisch 

Gab oder gibt es wesentliche 
inhaltliche Unterschiede in 
den Debatten im 
deutschsprachigen und im 
angelsächsischen 
Sprachraum? 

Gibt es Konzepte oder Herangehens-
weisen, die nur in einem Sprachraum 
verhandelt wurden? 

Wann und wodurch haben sich die 
Debatten angeglichen? 

Persönliche Motivation Was hat Sie motiviert, sich mit 
Tierwohlforschung zu 
befassen? 
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Anhang 7: Codierregeln 

 

1) Es werden ganze Sätze codiert, nicht nur die Schlagworte. 

2) Sätze werden inklusive Satzzeichen und inklusive letztes Leerzeichen codiert (um die Bearbeitung 

mit der Maus zu erleichtern). 

3) Wiederholungen & Verschachtelungen  

a) Wiederholungen innerhalb eines Absatzes (einer Antwort) werden als eine Codiereinheit 

aufgefasst.  

b) Enthält ein Satz mehrere Aspekte, wird er gemäß Regel 1 doppelt codiert. Bsp.: „Es war mein 

persönliches Interesse [Code 1], dann kam andere Projekte hinzu [Code 2], aber am Anfang 

mein persönliches Interesse [Code 1].“ -> Der gesamte Satz wird sowohl als Code 1 als auch 

Code 2 codiert. 

c) Wird die Kategorie „sonstiges“ codiert, bildet jeder inhaltliche Aspekt eine Sinneinheit, d.h. es 

können auch mehrere getrennte Codierungen unmittelbar hintereinander vorkommen. Die 

codierte Stelle ist mit einem Memo zu versehen, in dem ein Vorschlag für eine potentielle neue 

Kategorie gemacht wird. 

4) Jede inhaltlich zugehörige Stelle wird codiert, auch wenn sie als Wiederholung oder auf eine 

andere Frage gegeben wird; also nicht nur das erstmalige Auftauchen des Codes. 

5) Codierung von Erläuterungen und Beispielen: 

a) Kurze erläuternde Beispiele, die einer allgemeinen Aussage vorhergehen oder folgen, werden 

codiert.  

b) Ausführliche erläuternde Beispiele werden nicht codiert.  

c) Ausnahmen zur vorhergehenden Regel bilden lange Ausführungen, die zusammenfassende 

Aussage enthalten und sich für Zitierung eignen.  

Beispiel: „Sehr oft entscheidet das Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Wir haben z.B. jetzt seit ein paar 

Jahren bei unseren Hühnern Intervallbeobachtungen gemacht […]. Wir filmen zwischen diesen 

Halbstunden-Intervallen immer 10 Minuten ein Fokustier […]. Dann kommen aber die Ergebnisse 

mehr oder weniger zu einer gleichen Aussage. Aber dieses Auswerten der Filme dauert sehr lange. 

[…] Also wir haben wir uns jetzt schon öfter gefragt, ob sich das lohnt.“ 

Der unterstrichene Text enthält die Kernaussage, die kursiv gesetze Text das Beispiel mit 

erläuternden Ausführungen. 
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Anhang 8: Kategorienhandbuch 

 

Übersicht über die Hauptkategorien inkl. Stufe erste Unterkategorie 

1. Hauptkategorie: Tierwohlkonzepte 

Unterkategorie 1: Vertretenes Konzept 

Unterkategorie 2: Zusätzlich benannte Konzepte 

Unterkategorie 3: Verhältnis der Konzepte 

Unterkategorie 4: Vergleich mit Humankonzepten 

2. Hauptkategorie: Sprache 

Unterkategorie 1: Uneingeschränkte Verwendung 

Unterkategorie 2: Eingeschränkte Verwendung 

Unterkategorie 3: keine Verwendung 

Unterkategorie 4: Kriterien für Verwendung 

Unterkategorie 5: Kriterien gegen Verwendung 

3. Hauptkategorie:  Methoden 

Unterkategorie 1: Einflussfaktoren auf die Methodenwahl 

Unterkategorie 2: Merkmale der Etablierung einer Methode 

Unterkategorie 3: Fehlende Begründung der Methodenwahl 

Unterkategorie 4: Methodenentwicklung 

4. Hauptkategorie:  Dissense 

5. Hauptkategorie:  regionale Unterschiede 

Unterkategorie 1: regionale Unterschiede 

Unterkategorie 2: Gründe für regionale Unterschiede 

Unterkategorie 3: Gründe für Annäherung 

Unterkategorie 4: Forschungsthemen 

6. Hauptkategorie:  persönliche Motivation 

Unterkategorie 1: Interner Anstoß 

Unterkategorie 2: Externer Anstoß 

Unterkategorie 3: wissenschaftsbezogene Motivationen 

Unterkategorie 4: handlungsbezogene Motivationen 
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1. Hauptkategorie: Tierwohlkonzepte 

 

Unterkategorie 1: Vertretenes Konzept 

Inhaltliche Beschreibung Konzept zu tierlichem Wohlergehen und / oder -befinden, das die IP 

selbst als das für sie wichtigste erachtet 

Anwendung der Kategorie Die Kategorie wird codiert, wenn in Bezug auf die eigene Position 

• ein Tierwohlkonzept namentlich benannt wird oder 

• der Begründer / ein (bekannter) Vertreter benannt wird oder 

• der Hauptaspekt genannt wird,  

unabhängig davon, ob dies als „Konzept“, „Definition“, „Aspekt“ o.ä. 

bezeichnet wird. 

Beispiele für Anwendung “My personal view would be more towards the feelings.” (2_ewf) 

“So it all comes down for me towards the feeling approach.” (3_emf) 

Weitere Anwendung Die Kategorie wird auch codiert, wenn unscharf zwischen 

verschiedenen Konzepten unterschieden wird, sofern die IP ihr(e) 

favorisierten/s Konzept(e) benennt. 

“And I am more towards the feeling approach. I think the others are 

relevant but they all come down to how the animal experiences the 

environment or its condition itself. And that comes down to the 

affective state and how it feels about its whole quality of life.”(3_emf) 

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn allgemein von Konzepten 

gesprochen wird; in diesem Fall wird Unterkategorie „zusätzlich 

benannte Konzepte“ verwendet (Beispiele s. dort). 

Die hier enthaltenen Unterkategorien, die konkrete Konzepte 

ansprechen, entsprechen denen der UK 2 inhaltlich; bei der Codierung 

ist daher auf die Zuordnung zu UK 1 oder UK 2 zu achten. 

Unterkategorie 1.1 Emotionaler Zustand 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird zum einen codiert, wenn affektive Zustände (oder 

ähnliche Begriffe) angesprochen werden; zum anderen wenn auf die 

subjektive Erfahrung Bezug genommen wird: 

feelings, emotions, affective state, mental state; 

subjective well-being / experience  

Unterkategorie 1.2 biologische Funktion 

Anwendung und Beispiele biological functioning, health, physical condition 

Unterkategorie 1.3 arteigenes Verhalten 

 natural behaviour, species-specific behaviour 

Unterkategorie 1.4 natürliche Bedürfnisse  

Anwendung und Beispiele Wird codiert, wenn die Aspekte Befriedigung natürlicher Bedürfnisse 

oder Bereitstellung von Ressourcen (die im natürlichen Umfeld zur 

Verfügung stehen) benannt werden. 

Unterkategorie 1.5 Schadensvermeidung-Bedarfsdeckungsprinzip 
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Anwendung und Beispiele Schadensvermeidung-Bedarfsdeckung, Tschanz 

Es wird nicht zugleich die Unterkategorie „biologische Funktion“ 

codiert, sofern diese nicht ebenfalls angesprochen wird. 

Unterkategorie 1.6 Positives Wohlbefinden oder Wohlergehen  

Anwendung und Beispiele Da sich eine positive Perspektive sowohl auf Wohlbefinden (z.B. 

emotionaler Zustand) als auch -ergehen (z.B. Gesundheit) beziehen 

kann, werden nicht zugleich andere Unterkategorien codiert, sofern 

diese nicht ebenfalls angesprochen werden. 

Concept of positive welfare 

Unterkategorie 1.7 Ablehnung von Wohlbefindenskonzepten am Tier 

Anwendung und Beispiele „ich glaube, dass diese ganze Wohlbefindensgeschichte sehr 

anthropozentrisch ist“ (6_dmf) 

„Ich halte es [den Forschungsbereich] mehr für Spekulation.“ (6_dmf) 

 

 

Unterkategorie 2: Zusätzlich benannte Konzepte 

Inhaltliche Beschreibung Konzepte, die die IP außer dem selbst vertretenen Konzept ansprechen 

Beispiele für Anwendung “the commonly accepted definition is” (3_emf)  

“… there are other definitions: Don Broom’s coping definition and 

also…” (2_ewf) 

“in Southern Europe, animal welfare is the same as good production” 

(1_emf) 

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn vom selbst vertretenen Konzept 

gesprochen wird; in diesem Fall wird Unterkategorie 1 „vertretenes 

Konzept“ verwendet (Beispiele s. dort). 

Die hier enthaltenen Unterkategorien, die konkrete Konzepte 

ansprechen, entsprechen denen der UK 1 inhaltlich; bei der Codierung 

ist daher auf die Zuordnung zu UK 1 oder UK 2 zu achten. 

Unterkategorie 2.1 Emotionaler Zustand  

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird zum einen codiert, wenn affektive Zustände (oder 

ähnliche Begriffe) angesprochen werden; zum anderen wenn auf die 

subjektive Erfahrung Bezug genommen wird: 

feelings, emotions, affective state, mental state; 

concept of sentience; 

subjective well-being / experience 

Unterkategorie 2.2 biologische Funktion 

Anwendung und Beispiele Biological functioning, health, physical condition 

Unterkategorie 2.3 arteigenes Verhalten 

Anwendung und Beispiele Natural behaviour, species-specific behaviour 

Unterkategorie 2.4 natürliche Bedürfnisse 



ANHANG 

245 

Anwendung und Beispiele Wird codiert, wenn die Aspekte Befriedigung natürlicher Bedürfnisse 

oder Bereitstellung von Ressourcen (die im natürlichen Umfeld zur 

Verfügung stehen) benannt werden. 

Begriffe: needs 

Unterkategorie 2.5 Produktionsleistung 

Anwendung und Beispiele Begriffe: production 

Unterkategorie 2.6 coping 

Anwendung und Beispiele coping, Don Broom, “the animal´s ability to adapt” (8_ewt) 

Unterkategorie 2.7 Integrität, Würde 

Anwendung und Beispiele integrity, dignity 

Unterkategorie 2.8 Positives Wohlbefinden/ Wohlergehen 

Anwendung und Beispiele Da sich eine positive Perspektive sowohl auf Wohlbefinden (z.B. 

emotionaler Zustand) als auch -ergehen (z.B. Gesundheit) beziehen 

kann, werden nicht zugleich andere Unterkategorien codiert, sofern 

diese nicht ebenfalls angesprochen werden. 

Concept of positive welfare 

Unterkategorie 2.9 Lebensqualität 

Anwendung und Beispiele quality of life, glückliches / erfülltes / reiches Leben 

Unterkategorie 2.10 Schadensvermeidung-Bedarfsdeckung 

Anwendung und Beispiele Schadensvermeidung-Bedarfsdeckung, Tschanz 

Es wird nicht zugleich die Unterkategorie „biologische Funktion“ 

codiert, sofern diese nicht ebenfalls angesprochen wird. 

Unterkategorie 2.11 Handlungsbereitschaftsmodell 

Anwendung und Beispiele Handlungsbereitschaft, Buchholz 

Unterkategorie 2.12 Sonstige 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn benannte Konzepte keiner der o.g. 

Kategorien zuordenbar sind. 

 

 

Unterkategorie 3: Verhältnis der Konzepte 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt, in welchem Verhältnis Tierwohlkonzepte aus 

Sicht der IP zueinander stehen. 

Unterkategorie 3.1 nicht widersprüchlich 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn Tierwohlkonzepte explizit als nicht 

widersprüchlich bezeichnet werden. 

“no contradiction“  

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn das beschriebene Verhältnis den 

Unterkategorien 3.2 bis 3.4 zuzuordnen ist. 

Unterkategorie 3.2 ergänzend 
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Anwendung und Beispiele  Die Kategorie wird codiert, wenn Tierwohlkonzepte als einander 

ergänzend bezeichnet werden. 

„the same thing looking at it from different points of view“ (2_ewf) 

“The more we approach the same issue from many different areas […] 

the more solid” (2_ewf) 

“Also ich sehe es immer als Ergänzung.” (7_dmf) 

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn das Verhältnis der Konzepte als 

sich in einem Konzept vereinigend (Unterkategorie 3.3) bezeichnet 

wird. 

Unterkategorie 3.3 vereinigend (geschachtelt)  

Anwendung und Beispiele  Die Kategorie wird codiert, wenn das Verhältnis der Konzepte als sich in 

einem Konzept vereinigend bezeichnet wird bzw. ein Aspekt in einem 

anderen enthalten ist. 

“that comes down to the affective state” (3_emf) 

“the others [aspects] are more a kind of contributing factors” (3_emf) 

Unterkategorie 3.4 Nicht zuordenbar 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn eine Aussage zum Verhältnis von 

Tierwohlkonzepten gemacht wird, die zu vage oder zu widersprüchlich 

ist, um sie einer der obigen Unterkategorien zuzuordnen. 

 

 

Unterkategorie 4: Vergleich mit Humankonzepten 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt, ob und in welcher Weise menschliches und 

tierliches Wohlbefinden verglichen wird. 

Anwendung der Kategorie Die Kategorie gliedert sich auf in Aussagen zur Ähnlichkeit von 

Konzepten und zu relevanten Unterschieden zwischen den Konzepten. 

Dabei handelt es sich um Argumente und Aspekte von humanen und 

animalen Konzepten, daher schließen sich die beide Unterkategorien 

nicht aus, d.h. die IP kann sich sowohl für eine Ähnlichkeit aussprechen 

als auch zugleich vorhandene Unterschiede angeben. 

Unterkategorie 4.1 Ähnlichkeit ist anzunehmen / begründbar 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn die IP Aussagen über die Ähnlichkeit 

von humanen und animalen Konzepten des Wohnbefindens und / oder 

Gründe für eine überwiegende Ähnlichkeit oder Übertragbarkeit macht. 

Unterkategorie 4.1.1 Ähnlichkeiten überwiegen 

Anwendung und Beispiele “I think there are more similarities than dissimilarities” (3_emf) 

Unterkategorie 4.1.2 Physiologische Übertragbarkeit 

Anwendung und Beispiele „auf der physiologischen Ebene ist sicherlich vieles übertragbar” 

(5_dmf) 

Unterkategorie 4.1.3 Phylogenetische Verwandtschaft 

Anwendung und Beispiele “they both belong to the same kingdom” (1_emf) 
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Unterkategorie 4.2 Relevante Unterschiede 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt, ob und inwiefern es konzeptuelle und / oder 

operationale Unterschiede zwischen menschlichen und tierlichem 

Wohlbefinden aus Sicht der IP gibt. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird codiert, wenn die IP Aussagen zu relevanten 

Unterschieden macht. 

Unterkategorie 4.2.1 Unterschiede sind Art-spezifisch 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn die IP aussagt, dass Unterschiede im 

Wohlbefinden und / oder den Konzepten nicht (nur) zwischen Mensch 

und Tier(en) existieren, sondern jeweils spezies-abhängig sind. 

Unterkategorie 4.2.2 Sozialer Einfluss 

Anwendung und Beispiele Diese Kategorie wird codiert, wenn der soziale Einfluss auf das 

Wohlbefinden angesprochen wird.  

Unterkategorie 4.2.3 kognitive Unterschiede 

Anwendung und Beispiele Diese Kategorie wird codiert, wenn unterschiedliche kognitive 

Vermögen hinsichtlich Wohlbefinden angesprochen werden. 

Selbst-Bewusstsein, Selbstwahrnehmung 

Unterkategorie 4.2.4 Methodische Aspekte 

Anwendung und Beispiele Diese Kategorie wird codiert, wenn methodische Aspekte zur Erfassung 

von Wohlbefinden angesprochen werden. 

lack of a verbal report 

“human methods may be unsuitable” (8_ewt) 

“experimentally of course there is more possible” (4_emf) 

 

 

2. Hauptkategorie: Sprache  

 

Unterkategorie 1: Uneingeschränkte Verwendung 

Inhaltliche Beschreibung Die IP verwendet jegliche Begriffe zum emotionalen Zustand von Tieren 

in wissenschaftlichen Texten. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird codiert, wenn die IP keine Begriffe zum 

emotionalen Zustand von Tieren ausschließt. 

Beispiele für Anwendung “there is no taboo” (1_emf) 

 

Unterkategorie 2: Eingeschränkte Verwendung 

Inhaltliche Beschreibung Die IP verwendet manche aber nicht alle Begriffe zum emotionalen 

Zustand von Tieren. 

Anwendung der Kategorie Die Kategorie wird codiert, wenn die IP einige Begriffe für akzeptabel 

hält. 
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Für die Codierung ist irrelevant, ob sich die Aussage der IP auf die 

eigene Verwendung oder die Verwendung durch Dritte bezieht. 

Beispiele für Anwendung “some of these terms we use more regularly than other ones” (3_emf) 

„I think it´s okay to use these terms“ (3_emf) 

„I will use them. But (…) I would be cautious about using terms that…” 

(2_ewf)  

“We should be careful with using these terms [methodologically] but at 

the same time we shouldn’t be too scared of using it.” (3_emf) 

 

 

Unterkategorie 3: keine Verwendung 

Inhaltliche Beschreibung Die IP sieht keine Verwendung von Begriffe zum emotionalen Zustand 

von Tieren im wissenschaftlichen Kontext. 

Anwendung der Kategorie Die Kategorie wird codiert, wenn die IP emotionsbezogene Begriffe 

nicht verwendet. 

Beispiele für Anwendung „Ich gucke, wie kann ich den Schweinestall verbessern. Da kommt 

Freude nicht vor, sondern Ammoniak und Lungenbefunde.“ (6_dmf) 

„Der ist umgangssprachlich schon so unscharf, warum soll ich das 

machen?“ (6_dmf) 

 

 

Unterkategorie 4: Kriterien für Verwendung 

Inhaltliche Beschreibung Durch IP benannte Kriterien, die für die Verwendung von Begriffen zum 

emotionalen Zustand von Tieren in wissenschaftlichen Texten sprechen. 

Anwendung der Kategorie Die Kategorie wird auch codiert, wenn sich die Aussage der IP nicht 

direkt auf die eigene Handhabung, sondern auf die Verwendung im 

Allgemeinen oder Aussagen Dritter bezieht.  

Unterkategorie 4.1 Wissenschaftliche Kriterien 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie umfasst wissenschaftliche Begründetheit und 

Qualitätskriterien wie Gütekriterien, z.B.: 

“As long as it´s clear what data is behind it“ (3_emf) 

„Also Angst, denke ich, kann man operationalisieren“ (6_dmf) 

“[These terms] are reliable enough“ (8_ewt) 

Unterkategorie 4.2 Kommunikation 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn Kommunikationskriterien wie 

Kurzformen, Pointieren angesprochen werden. 

“to be a little bit more catchy in things“ (2_ewf)  

“often a short way of communicating” (3_emf) 

Unterkategorie 4.3 Angemessenheit  

Anwendung und Beispiele Der Begriff ist zweckdienlich und macht genau die gewünschte Aussage. 
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appropriate term, term fits best, term is not vague, fluffy 

”I try and choose the one that fits most appropriate in the paper and 

the message that I want to get across” (2_ewf) 

Unterkategorie 4.4 nicht kontrovers 

Anwendung und Beispiele Der Begriff löst keine Kontroversen aus. 

“those are emotional states that have been around and discussed for so 

long that they don’t create any controversy in it.” (2_ewf) 

 

 

Unterkategorie 5: Kriterien gegen Verwendung 

Inhaltliche Beschreibung Durch IP benannte Voraussetzungen oder Argumente gegen die 

Verwendung von Begriffen zum emotionalen Zustand von Tieren in 

wissenschaftlichen Texten. 

Anwendung der Kategorie Die Kategorie wird gleichermaßen bei Aussagen zur eigenen 

Handhabung und bei Aussagen zur Verwendung durch Dritte codiert. 

Unterkategorie 5.1 fehlende wissenschaftliche Legitimation 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie richtet sich auf wissenschaftliche Qualitätskriterien, z.B. 

Gütekriterien (Reliabilität, Validität), Subjektivität, mangelnde 

Objektivität, mangelnde Wissenschaftlichkeit. 

“They often find our science a little bit subjective and therefore also a 

little bit less scientific“ (3_emf) 

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Wird explizit Anthropomorphismus angesprochen, wird die Kategorie 

„Anthropomorphismus-Vorwurf“ codiert. 

Unterkategorie 5.2 Anthropomorphismus-Vorwurf 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie enthält Aussagen zu Anthropomorphismus oder 

Vermenschlichung. 

Unterkategorie 5.3 Provokation von Kontroversen 

Anwendung und Beispiele “I would be cautious about using terms that other people would react 

against” (2_ewf) 

Unterkategorie 5.4 Sonstige 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn sich die Aussage keiner der o.g. 

Kategorien zuordnen lässt. 
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3. Hauptkategorie:  Methoden 

 

Unterkategorie 1: Einflussfaktoren auf die Methodenwahl 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt, welche Faktoren Einfluss auf die 

Methodenwahl nehmen.  

Anwendung der Kategorie Anwendung der Kategorie erfolgt gleichermaßen auf 

• Aussagen zur durch IP wahrgenommenen Praxis und 

• persönliche Meinungsäußerung über eine anzustrebende 

Idealsituation. 

Dabei werden Äußerungen zur Wahl von Indikatoren, Messgrößen oder 

Design ebenfalls erfasst. 

Unterkategorie 1.1 Konzepte nehmen Einfluss 

Anwendung und Beispiele Der Einfluss des vertretenen Konzepts auf die Wahl der Methoden / 

Indikatoren wird grundsätzlich bejaht. 

Unterkategorie 1.2 Konzepte nehmen keinen Einfluss 

Anwendung und Beispiele Der Einfluss des vertretenen Konzepts auf die Wahl der Methoden / 

Indikatoren wird verneint. 

Unterkategorie 1.3 Forschungsziel  

Anwendung und Beispiele z.B. praktische Anwendbarkeit der Ergebnisse oder 

Grundlagenforschung 

„[…] dass man zu einer Beurteilung kommt […], die dann auch zu 

Handeln führen kann[…]“ (5_dmf) 

Unterkategorie 1.4 Aufwand-Nutzen-Verhältnis 

Anwendung und Beispiele Bsp.: Aufwand-Nutzen-Verhältnis, Praktikabilität, Machbarkeit 

„if you have to spend three days measuring no farmers want to use 

that“ (4_emf) 

“[…] you need longitudinal studies and that is not feasible.” (3_emf) 

Unterkategorie 1.5 Personenbezogene Faktoren 

Anwendung und Beispiele Erfahrung (Grad der Erschließung des Themengebietes); 

persönliche Neigung, Bias, Einstellung, Werte; 

fachlicher Hintergrund (Ausbildung); 

Praktiken in der Arbeitsgruppe 

Unterkategorie 1.6 Komplexität  

Anwendung und Beispiele “But animal welfare is a very general and multifaceted thing. So […] we 

would have to have complex methods of integrating all that 

information.“ (8_emf) 

Unterkategorie 1.7 Wissenschaftliches Paradigma 

Anwendung und Beispiele Die IP thematisiert einen Einfluss wissenschaftlicher Grundannahmen 

auf die Methodenwahl. 
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“in addition to the mechanistic language, we need a language […] and 

that leads us to a completely different methodology.” (8_ewt) 

“if you use a different starting point you get different methods” (8_ewt) 

Unterkategorie 1.8 Moden  

Anwendung und Beispiele Bsp.: Mode, Trend, Hip-Themen 

Unterkategorie 1.9 Sonstige Einflussfaktoren 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn benannte Faktoren keiner der o.g. 

Kategorien zuordenbar sind. 

 

 

Unterkategorie 2: Merkmale der Etablierung einer Methode 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt Merkmale, wann Methoden als etabliert 

angesehen werden.  

Anwendung der Kategorie Die Kategorie wird codiert, wenn in Bezug auf die Etabliertheit 

Äußerungen zu Methoden, Indikatoren oder Messgrößen getätigt 

werden. 

Unterkategorie 2.1 Einmal veröffentlicht 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn eine vorausgehende einmalige 

Veröffentlichung oder Verwendung der Methode als Voraussetzung 

beschrieben wird. Einschränkungen im Hinblick auf den Ort der 

Veröffentlichung (z.B. „mainstream journals“) bleiben dabei 

unberücksichtigt. 

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn mehrmalige Veröffentlichungen 

angesprochen werden; in diesem Fall wird Kategorie „Vielfach 

veröffentlicht“ verwendet. 

Unterkategorie 2.2 Vielfach veröffentlicht 

Anwendung und Beispiele Wie Unterkategorie 2.1, aber es wird mehrfache Veröffentlichung oder 

Verwendung als Voraussetzung beschrieben. 

„I think established has to do with how many people are using it […]“ 

(8_ewt) 

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn ausdrücklich eine einmalige 

Veröffentlichung genannt wird; in diesem Fall wird Kategorie „Einmal 

veröffentlicht“ verwendet. 

Unterkategorie 2.3 Erfüllung von Gütekriterien 

Anwendung und Beispiele Mindestens ein Gütekriterium oder der Begriff selbst wird genannt. 

Bsp.: Validität, Reliabilität, Objektivierbarkeit 

Unterkategorie 2.4 Praktikabilität 

Anwendung und Beispiele Praktikabilität, Machbarkeit, Praxistauglichkeit  

“the step from more experimental work to on-farm work” (4_emf) 

Unterkategorie 2.5 Akzeptanz durch Scientific Community  

Anwendung und Beispiele Ausbleiben von Kontroversen 
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Unterkategorie 2.6 Gewöhnungseffekt 

Anwendung und Beispiele Die Methode findet häufige Anwendung / Veröffentlichung und wird 

aufgrund dessen nicht mehr in Frage gestellt.  

Unterkategorie 2.7 Prozesscharakter 

Anwendung und Beispiele Etablierung ist kein (endgültiger) Zustand, sondern ein (fortlaufender) 

Prozess. 

Bsp.: work in progress, on the way, nie abgeschlossen, on the way 

Unterkategorie 2.8 Sonstige 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn benannte Kriterien oder 

Voraussetzungen keiner der o.g. Kategorien zuordenbar sind.  

Praktikabilität (auch: Machbarkeit), Praxistauglichkeit 

 

 

Unterkategorie 3: Fehlende Begründung der Methodenwahl 

Inhaltliche Beschreibung Diese Kategorie umfasst Gründe, aus denen zufolge der IPs in 

Publikationen nicht begründet wird, warum eine Methode ausgewählt 

wurde. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird sowohl codiert, wenn der IP zufolge berechtigte 

Begründungen als auch wenn von Dritten genannte Begründungen 

angesprochen werden. 

Unterkategorie 3.1 Offensichtlichkeit, Allgemeinwissen  

Anwendung und Beispiele obvious, common knowledge, it has been around long 

Unterkategorie 3.2 Lesbarkeit 

Anwendung und Beispiele Texte kurz und gut lesbar zu halten, Redundanzen vermeiden 

Unterkategorie 3.3 unwichtig  

Anwendung und Beispiele Diese Information ist für Botschaft der Studie unwichtig. 

Unterkategorie 3.4 schlechte Wissenschaft 

Anwendung und Beispiele Fehlende Angabe sind „ein Ausdruck von schlechter Wissenschaft“ 

(7_dmf) 

Unterkategorie 3.5 Wissenschaftliches Paradigma 

Anwendung und Beispiele “certain measures are given as hard, good science, and other measures 

have to justify themselves, and […] that’s all linked to this issue about 

what’s good science and what is not good science and the reductionist 

nature of science” (8_ewt) 

Unterkategorie 3.6 Unkenntnis von Alternativen 

Anwendung und Beispiele “Maybe they don’t know that there are alternatives. […] therefore it 

never occurs to them that it needs justifying.” (2_ewf) 

Unterkategorie 3.7 keine Idee 

Anwendung und Beispiele Die IP hat keine Idee, warum Begründungen fehlen. 

Unterkategorie 3.8 sonstiges 
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Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn benannte Kriterien oder 

Voraussetzungen keiner der o.g. Kategorien zuordenbar sind. 

 

 

Unterkategorie 4: Methodenentwicklung 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie umfasst Aspekte der Methodenentwicklung. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird codiert, wenn sich die IP entweder allgemein oder 

zu bestimmten Aspekten der Methodenentwicklung äußert. 

Unterkategorie 4.1 Relevanz 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt, ob die IP der Entwicklung und Herkunft einer 

Methode Relevanz zuschreibt. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird sowohl codiert, wenn sich die IP eindeutig als auch 

tendenziell äußert. 

Unterkategorie 4.1.1 relevant 

Anwendung und Beispiele it does matter 

Unterkategorie 4.1.2 nicht relevant  

Anwendung und Beispiele it doesn’t matter, not really, not at all 

Unterkategorie 4.2 wichtige Aspekte 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie umfasst, welche Aspekte die IP bei der Entwicklung von 

Methoden für wichtig hält. 

Unterkategorie 4.2.1 dass die Methode funktioniert 

Unterkategorie 4.2.2 dass die Übertragung funktioniert 

Unterkategorie 4.2.3 dass die Methode valide und reliabel ist 

Unterkategorie 4.2.4 dass die zugrundeliegende Theorie verstanden wird 

Unterkategorie 4.2.5 dass die Methode neue Informationen liefert 

Unterkategorie 4.2.6 dass die Methode gut beschrieben und publiziert ist 

Unterkategorie 4.2.7 wer die Methode entwickelt 

Unterkategorie 4.2.8 Interpretation 

 Die Entwicklung der Methode beeinflusst, wie die Ergebnisse 

interpretiert werden. 

Unterkategorie 4.3 unwichtige Aspekte 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie umfasst, welche Aspekte die IP bei der Entwicklung von 

Methoden für unwichtig hält. 

Unterkategorie 4.3.1 Entstehungsort / -land 

Unterkategorie 4.3.1 Spezies 

Unterkategorie 4.4 Sonstiges 

Anwendung und Beispiele Die Kategorie wird codiert, wenn benannte Kriterien oder 

Voraussetzungen keiner der o.g. Kategorien zuordenbar sind. 
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4. Hauptkategorie:  Dissense  

 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt, welche größeren Meinungsverschiedenheiten 

oder fundamentalen Dissense innerhalb des Forschungsbereichs 

bestehen oder an den Forschungsbereich herangetragen werden. 

Anwendung der Kategorie Die Anwendung der Kategorie erfolgt gleichermaßen, wenn die IP ihre 

persönliche Ansicht oder Aussagen, die an den Forschungsbereich 

herantragen werden, widergibt. 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn über frühere Situationen 

gesprochen wird, die sich heute anders darstellen. 

Unterkategorie 1.1 Methoden-Dissense 

Anwendung und Beispiele Hinsichtlich bestimmter Methoden oder Herangehensweisen bestehen 

Dissense in der Forschungsgemeinschaft. 

Unterkategorie 1.2 epistemische Dissense  

Anwendung und Beispiele Hinsichtlich erkenntnistheoretischer Aspekte – bspw. wissenschaftlicher 

Paradigmen – bestehen Dissense in der Forschungsgemeinschaft. 

Unterkategorie 1.3 Umsetzung und Praxis  

Anwendung und Beispiele Hinsichtlich der Umsetzung oder Implementierung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse auf politischer Ebene oder in der Haltungspraxis bestehen 

Dissense oder Probleme sowie über die Haltungsformen. 

Unterkategorie 1.4 Wert von Dissensen 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt, welchen Stellenwert Dissense für die und in 

der Wissenschaft aufweisen. 

Beispiele für Anwendung Dissense weisen einen Wert für die Wissenschaft auf. 

Dissense sind fruchtbar. 

Dissense sind normaler Bestandteil des Wissenschaftsprozesses. 

Unterkategorie 1.5 kaum Dissense vorhanden 

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie beschreibt, dass keine oder kaum fundamentale Dissense 

bestehen. 

Beispiele für Anwendung “I don´t think there is major areas of dissent.“ (4_emf) 

Unterkategorie 1.6 frühere Dissense  

Anwendung und Beispiele Früher gab es Streitpunkte, die jetzt jedoch überwunden oder sich die 

Positionen zumindest deutlich angenähert haben. 
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5. Hauptkategorie:  regionale Unterschiede 

 

Unterkategorie 1: regionale Unterschiede 

Inhaltliche Beschreibung Unterschiede in der Tierwohlforschung zwischen geografischen oder 

sprachlichen Regionen 

Anwendung der Kategorie Die Kategorie wird codiert, wenn die IP auf regionale Unterschiede oder 

Besonderheiten eingeht. 

Unterkategorie 1.1 Konzepte 

Anwendung und Beispiele Unterschiede zeigen sich in der Bedeutung oder Diskussion von 

Tierwohlkonzepten, die nur oder intensiv in bestimmten Regionen 

debattiert werden. 

Unterkategorie 1.2 ethische Debatten 

Anwendung und Beispiele Regionale ethische Debatten oder philosophischen Traditionen 

beeinflussen die Tierwohlforschung. 

Unterkategorie 1.3 Forschungsthemen 

Anwendung und Beispiele Manche Forschungsthemen werden nur oder besonders intensiv in 

bestimmten Regionen bearbeitet, z.B.: 

• regional spezifische Tierwohlprobleme 

• regionale gehaltene Nutztierarten 

• regionale vorherrschende Haltungssysteme 

Unterkategorie 1.4 keine Unterschiede mehr 

Anwendung und Beispiele Es gibt mittlerweile keine (wesentlichen) regionalen Unterschiede mehr 

in der Tierwohlforschung. 

 

 

Unterkategorie 2: Gründe für regionale Unterschiede 

Inhaltliche Beschreibung Gründe, die zu regionalen Unterschieden in der Tierwohlforschung 

führen oder führten 

Anwendung der Kategorie Die Kategorie wird codiert, wenn die IP über Gründe oder Ursachen für 

regionale Unterschiede spricht. 

Unterkategorie 2.1 sprachliche Barrieren 

Anwendung und Beispiele getrennte Literaturen, fehlende Übersetzungen 

Unterkategorie 2.2 lokale Forschungstraditionen 

Anwendung und Beispiele Bestimmte Länder, Regionen oder Arbeitsgruppen befassen sich mit 

bestimmten Themen. 

Gruppe X “always been very interested in individual differences 

between animals in a group and personality differences and how do 

they relate to welfare.“ (4_emf) 

Unterkategorie 2.3 Forschungsbedarf 
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Anwendung und Beispiele Diese Kategorie wird codiert, wenn ein durch Gesetze oder Probleme 

verursachter Forschungsbedarf angesprochen wird. 

“the contribution that research [in India] can give to improve welfare 

conditions for animals is very different from the type of research that is 

needed in my country. (3_emf) 

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn lediglich unterschiedliche 

Forschungsthemen (z.B. Haltungssysteme) angeführt werden. In diesem 

Fall wird Kategorie „Forschungsthemen“ verwendet. 

Unterkategorie 2.4 nationale Gesetzgebung  

Anwendung und Beispiele Nationale Gesetzgebungen weisen Besonderheiten auf. 

Unterkategorie 2.5 Lebensniveau der Bevölkerung  

Anwendung und Beispiele “Human welfare is also often still at different level and then it´s also 

about feeding the growing population at a reasonable price. So the 

animal welfare has a different importance than when you can afford 

organic meat. “ (4_emf) 

 

 

Unterkategorie 3: Gründe für Annäherung 

Inhaltliche Beschreibung Gründe, die zu einer Annährung der Konzepte und Forschungsthemen 

in der Tierwohlforschung führen 

Anwendung der Kategorie  

Beispiele für Anwendung  

Weitere Anwendung (optional)  

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien (optional) 

 

Unterkategorie 3.1 europäische Gesetzgebung 

Anwendung und Beispiele  

Unterkategorie 3.2 Literaturzugang übers Internet 

Anwendung und Beispiele  

Unterkategorie 3.3 Dominanz des Englischen 

Anwendung und Beispiele Fachzeitschriften 

Unterkategorie 3.4 Internationalisierung 

Anwendung und Beispiele Die Forschung ist internationaler geworden, u.a. im Hinblick auf: 

• Die internationale Forschungsgemeinschaft ist enger 

zusammengewachsen. 

• Der Besuch internationaler Konferenzen führt zu mehr Austausch 

unter den Forschern. 

Unterkategorie 3.5 Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

Anwendung und Beispiele  
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Unterkategorie 4: Forschungsthemen 

Inhaltliche Beschreibung Forschungsthemen, die in nur oder besonders intensiv in bestimmten 

Regionen bearbeitet werden 

Anwendung der Kategorie  

Beispiele für Anwendung  

Weitere Anwendung (optional)  

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien (optional) 

 

Unterkategorie 4.1 spezifische Probleme 

Inhaltliche Beschreibung Regionen weisen spezifische Tierwohlprobleme auf, so dass nur dort ein 

Forschungsbedarf besteht. 

Unterkategorie 4.2 regionale Tierhaltung: Spezies 

Inhaltliche Beschreibung Bestimmte Nutztierarten werden nur / bevorzugt in manchen Regionen 

gehalten, so dass nur dort ein Forschungsbedarf besteht. 

Unterkategorie 4.3 regionale Tierhaltung: Systeme 

Inhaltliche Beschreibung Bestimmte Haltungssysteme existieren nur / bevorzugt in manchen 

Regionen, so dass nur dort ein Forschungsbedarf besteht. 

Unterkategorie 4.4 regionale welfare-Standards 

Inhaltliche Beschreibung Die Tierwohlstandards sind in den verschiedenen Regionen 

unterschiedlich (stark) ausgeprägt, so dass sich ebenfalls die 

Forschungsthemen unterscheiden. 

 

 

6. Hauptkategorie:  persönliche Motivation 

 

Unterkategorie 1: Interner Anstoß  

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie umfasst Motivationen, deren Anstoß in der Person liegt. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird codiert, wenn die IP Motivationen anspricht, die 

sich aus ihrer Person heraus entwickelten.  

Unterkategorie 1.1 Mitgefühl 

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP Mitgefühl, Empathie für Tiere als 

Motivation angibt. 

Unterkategorie 1.2 Persönliches Interesse  

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP persönliches Interesse als 

Motivation angibt. 

Unterkategorie 1.3 Erlebnisse mit der Tierhaltung  

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP eigene Erlebnisse oder Erfahrungen 

mit der Praxis der landwirtschaftlichen Tierhaltung als Motivation 

angibt. 
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Unterkategorie 2: Externer Anstoß  

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie umfasst Motivationen, die sich von außen oder durch 

Dritte vermittelt entwickelten. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird codiert, wenn die IP den Anstoß zur Beschäftigung 

mit Tierwohl externen Vorschlägen oder Gegebenheiten zuschreibt. 

Unterkategorie 2.1 Anregung durch Dritte 

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn Dritte der IP die Beschäftigung mit 

Tierwohl vorgeschlagen, empfohlen oder an sie herangetragen haben. 

Unterkategorie 2.2 Zufall  

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP den Anstoß einem Zufall zuschreibt. 

Unterkategorie 2.3 Jobbedingte Vorgaben  

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP die Beschäftigung mit Tierwohl als 

Teil ihrer Anstellung beschreibt. 

 
Unterkategorie 3: wissenschaftsbezogene Motivationen  

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie umfasst Motivationen, die sich auf die Wissenschaft 

beziehen. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird codiert, wenn die IP durch ihre wissenschaftliche 

Betätigung motiviert ist. 

Unterkategorie 2.1 Wissenschaftliches Interesse  

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP Forschungsinteressen angibt; z.B.: 

“genuine research interest“ (4_emf) 

„sehr reizvolles Fachgebiet“ (7_dmf) 

Unterkategorie 2.2 Praktische Relevanz 

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP die praktische Relevanz des 

Forschungsgebiets hervorhebt, z.B.: 

„nicht die abgehobene Grundlagenforschung […], sondern es hat 

tatsächlich auch Relevanz“ (7_dmf) 

Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn die IP direkt die Veränderung der 

Tierhaltung als Motivation angibt; in diesem Fall wird Kategorie 

„handlungsbezogene Motivation“ verwendet. 

 
Unterkategorie 4: handlungsbezogene Motivationen  

Inhaltliche Beschreibung Die Kategorie umfasst Motivationen, die sich auf die Handlungspraxis 

beziehen. 

Anwendung der Kategorie Diese Kategorie wird codiert, wenn die IP mit ihrer Forschung auf 

außerwissenschaftliche Handlungen einwirken oder diese ausüben 

möchte. 

Unterkategorie 2.1 Veränderung herbeiführen  

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP anstrebt, die Praxis der 

(landwirtschaftlichen) Tierhaltung zu verbessern. 
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Abgrenzung zu anderen 

Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn die IP den Anwendungsbezug 

der wissenschaftlichen Disziplin allgemein anspricht; in diesem Fall wird 

Kategorie „wissenschaftsbezogene Motivationen / praktische Relevanz“ 

verwendet. 

Unterkategorie 2.2 Politisches Anliegen 

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn die IP durch politische Anliegen motiviert 

wird oder diese als wichtig benennt. 

Unterkategorie 2.3 Außerwissenschaftliches Engagement 

Anwendung und Beispiele Kategorie wird codiert, wenn sich die IP in außerwissenschaftlichen 

Aktivitäten für Tierwohl / Tierschutz engagiert(e). 

 

 


