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Welpen-myTHen 
aufgeDeckT

geschrieben von  Lara-Maria Nestyak

Kommt ein Welpe ins Haus, stellt er die Welt vorübergehend 

auf den Kopf! So süß er ist, so anstrengend kann er auch 

sein. Daher sind Welpenhalter gerade in dieser Zeit 

Ratschlägen selbsternannter Hundeprofis gegenüber 

besonders empfänglich – selbst wenn diese, wie so oft, 

ungefragt erteilt werden. Manche dieser Tipps decken sich 

mit dem eigenen Wissen, den eigenen Erfahrungen und 

den eigenen Gefühlen, andere wiederum gar nicht. Im 

folgenden Artikel beschreibe ich, was es mit fünf dieser 

Tipps aus fachlicher Sicht auf sich hat.

MYTHOS 1 
WaS HänSCHen nICHt lernt, 

lernt HanS nIMMerMeHr!

Das Hundegehirn ist in der sogenannten Sozialisierungs-

phase (von der Geburt bis zur zirka 12. Lebenswoche) 

besonders aufnahmefähig. Darüber Bescheid zu wissen, 

ist genau aus diesem Grund wichtig: Der Welpe saugt 

in dieser Zeit alles wie ein Schwamm auf und merkt es 

sich auch noch besonders gut. In diesem Zusammenhang 

hält sich das Gerücht hartnäckig, dass Welpen daher 

alles kennenlernen müssen. Nun ist es aber so, dass in 

dieser Phase zwei Lernprozesse besondere Bedeutung 

haben: die Gewöhnung (Habituation) und die 

Sensibilisierung. Gewöhnung findet dann statt, wenn 

Reize da sind, der Welpe ihnen aber nicht wirklich 

Aufmerksamkeit schenkt. Soll der Welpe nicht nur ein 

neutrales, sondern ein positives Gefühl mit der Situation 

verbinden, kann er beispielsweise Leckerchen bekommen. 

Gerade bei potenziell ängstigenden Situationen ist das 

empfehlenswert. Der zweite bedeutsame Lernprozess ist 

die Sensibilisierung, der Organismus wird empfindlicher 

und die Reaktionsbereitschaft steigt an. Genau das wollen 

wir aber vermeiden! Daher gilt: Qualität vor Quantität! 

Es stimmt, dass Welpen wirklich viel kennenlernen sollen, 

diese Erfahrungen müssen allerdings positiv oder zumindest 

neutral wahrgenommen werden können. Situationen, 

die den kleinen Hund ängstigen, sollten aus diesem 

Grund vermieden werden! Dinge, die er in dieser Zeit 

kennengelernt und als neutral oder positiv bewertet hat, 

wird er sehr wahrscheinlich auch später in seinem Leben 

als „normal“ betrachten. Aber: Auch erwachsene Hunde 

lernen weiterhin! Gehe dabei genauso vorausschauend 

vor wie in der Welpenzeit und achte auf für deinen 

Hund angenehme Rahmenbedingungen. Ein Beispiel aus 

meinem Training: Vor einigen Jahren kam ein acht Wochen 
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Deshalb sollten die Sozialisierung, die Vorbeugung der 

häufigsten Verhaltensprobleme und der Aufbau einer 

vertrauensvollen Beziehung zum Menschen immer die 

drei Eckpfeiler der Welpenerziehung darstellen. 

MYTHOS 3 
WelpenSpIelgruppen 
SInD WICHtIg FÜr DIe 

SozIalISIerung

Welpenspielgruppen sind angesagt: Vielen Menschen geht 

einfach das Herz über, wenn sie mehrere kleine Hunde 

gemeinsam über den Rasen wuseln sehen. Außerdem 

braucht es zur erfolgreichen Sozialisierung auch Hunde-

kontakte und der Austausch mit anderen Welpen- 

haltern tut gut. Die Idee, eine solche Gruppe zu 

besuchen, leuchtete also ein. So beliebt die Idee ist, so 

oft können engagierte Hundeschulen die Erwartungen 

von Welpenhaltern in einem wesentlichen Punkt nicht 

erfüllen: Es gibt zu wenig und vor allem eingeschränktes 

Freispiel. Aus gutem Grund! Damit aus einer gut ge-

meinten Spielgruppe keine traumatische Erfahrung 

wird, sondern das Sozialverhalten optimal gefördert 

wird, müssen nämlich einige Punkte beachtet werden: 

Das Spiel sollte aus der Ruhe starten. Die Welpen sollen 

von Beginn an lernen, dass nicht Ziehen, Zerren oder 

Bellen zum Spiel führen, sondern ruhiges Verhalten. 

Mobbingsituationen müssen unterbrochen werden: Wird 

ein Welpe drangsaliert, muss eingriffen werden. Schließlich 

soll er andere Hunde nicht als etwas Unangenehmes 

kennenlernen, was er sich später als erwachsener Hund 

unter allen Umständen vom Leib zu halten versucht. Dabei 

ist es wichtig zu verstehen, dass es sehr individuell ist, was 

dem jeweiligen Hund unangenehm ist. Und auch für den 

in dieser Situation mobbenden Hund ist es sinnvoll, ihn 

ruhig aus der Situation zu holen: Er lernt so zu gehen, statt 

zu mobben.  Obwohl es Welpenspielgruppe heißt, können 

gut sozialisierte erwachsene Hunde unschätzbar wertvolle 

Arbeit leisten. Genau sie sind es nämlich, von denen die 

Welpen sich höfliches Sozialverhalten abschauen können 

und sie sind es, die Streitigkeiten zwischen den Welpen 

schon im Keim ruhig und souverän ersticken.

junger Whippet Welpe zu mir ins Training in Wien. Die 

kleine Hündin ist am Land aufgewachsen, daher stand die 

Sozialisierung auf Stadtreize für uns ziemlich an oberster 

Stelle. Für Wiener Hunde gehört die Öffi-Nutzung zum 

Leben dazu und eine Straßenbahnhaltestelle war gleich 

ums Eck. Ideale Voraussetzungen also für das Training – 

sollte man meinen. Es war ein kalter und regnerischer 

Novembertag und wir waren froh, dass sie überhaupt 

zum Lösen hinausging. Ohne Leine ging es besser, aber 

das ist bei Straßenbahnstationen ja keine Option. Einen 

zitternden Hund mitzuschleppen auch nicht. Es konnten 

daher nur die wenigen schönen Wintertage zur Stadt-

Sozialisierung genutzt werden, weswegen wir diesem 

Thema dann im darauffolgenden Frühling besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt haben. Glücklicherweise mit 

Erfolg!

MYTHOS 2 
StubenreInHeIt 

unD SItz, platz, FuSS, 
DaS MuSS eIn Welpe lernen

Die Welpenzeit ist kurz und auch die Zeit und Energie 

von Welpenhaltern ist beschränkt. Daher sollten die 

Trainingsprioritäten mit Bedacht gewählt werden. Das 

Top-Thema bei frischgebackenen Hundehaltern ist die 

Stubenreinheit. Viele haben Sorge, ob das denn je etwas 

wird. Gleich danach folgen die allseits bekannten Übungen 

Sitz, Platz und Fuß. Meine Priorität ist aber eine andere 

und langfristig gesehen geht es den Hundehaltern da nicht 

anders: Aus dem kleinen Welpen soll ein selbstsicherer, 

alltagsfitter und gut erzogener Hund werden. Was das 

Training betrifft, empfehlen sich hier vor allem Übungen 

zu Beißhemmung, Leinenführigkeit, Freilauf und Rückruf. 

Aber einem Familienhund werden noch viele andere 

Fähigkeiten abverlangt: eine möglichst hohe Toleranz 

gegenüber überraschenden Ereignissen, Wohlbefinden 

beim Alleinbleiben, Körperpflegemaßnahmen gerne 

zulassen und Impulskontrolle im alltäglichen Leben.
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Gut geführte Welpenspielgruppen achten zudem auf eine 

kleine Gruppengröße und eine angemessene Dauer. Der 

beste Indikator für eine gut geführte Welpengruppe ist 

übrigens der eigene Hund: Wenn er gerne hingeht, dort 

wünschenswerte Verhaltensweisen zeigt und danach 

entspannt döst, passt die Gruppe gut. 

MYTHOS 4 
leCKerCHen SInD FÜr trICKS 

geeIgnet, zur erzIeHung 
brauCHt eS aber auCH 

„KonSequenzen“

Diese Weisheit hört man immer dann, wenn es vermeint-

lich Härte braucht, um unerwünschte Verhaltensweisen 

abzustellen oder erwünschte zu erzwingen. Zu den Maß-

nahmen gehören etwa Leinenrucks bei ziehenden Hun-

den, Stöße in die Seite bei mangelnder Beißhemmung 

oder die Nase in den Urin tauchen bei Stubenunreinheit. 

Belohnung, wenn der Hund erwünschtes Verhalten zeigt, 

Bestrafung, wenn das Verhalten unerwünscht ist. Das er-

scheint deshalb logisch, weil die Fokussierung auf Fehler 

in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist. Dabei wird aber 

vergessen, was diese Vorgehensweise mit dem Selbstver-

trauen des Hundes und seiner Beziehung zum Menschen 

macht. Zugegeben, es gibt Hunde, die sogar recht harte 

Bestrafungen gut verkraften, die Beziehung zu ihrer Be-

zugsperson und das Vertrauen in diese wird dadurch aber 

immer negativ beeinflusst. Auch aus Trainingssicht ist ein 

anderes Modell erfolgreicher: „Zwei Säulen – alle Zeichen 

auf Erfolg“. Hierbei wird erwünschtes Verhalten belohnt 

und unerwünschtes Verhalten durch Management, so 

gut es geht, verhindert. Damit wird sichergestellt, dass 

der Welpe möglichst wenig störende Dinge üben kann. 

Passieren Fehler, wird die Situation möglichst neutral be-

endet – schließlich ist es nicht der Fehler des Hundes, 

wenn der Mensch seinen Trainingsstand überschätzt und 

ihn in Situationen bringt, die er nicht in erwünschter 

Weise bewältigen kann. 

MYTHOS 5 
Futterabgabe DurCH 

WegneHMen DeS FutterS 
traInIeren

Der Ratschlag, einem Welpen immer wieder sein Futter 

wegzunehmen, hält sich hartnäckig. Schließlich müsse 

dieser lernen, dass sein Mensch jederzeit das Recht darauf 

hat. Befolgt man diesen Tipp, wird erst einmal nicht viel 

passieren, die Welpen schauen jedenfalls erstaunt ob dieser 

Unhöflichkeit. Macht der kleine Hund aber regelmäßig die 

Erfahrung, dass ihm sein Futter plötzlich weggenommen 

wird, kann man ein Erstarren (Konfliktzeichen) und 

in weiterer Folge ein Knurren und auch Schnappen 

provozieren. Und das ist auch verständlich, immerhin 

geht es um ein Grundbedürfnis: die Nahrungsaufnahme! 

Man könnte also sagen, es handle sich dabei mehr um 

ein Training zur Futteraggression, als zur Futterabgabe.

Die bessere Alternative ist denkbar einfach: Sobald der 

Welpe sein Futter bekommen hat, lässt man ihn in Ruhe 

essen. Muss eines Tages doch einmal der volle Napf 

weggenommen werden, tauscht man es einfach gegen 

anderes Futter ein. Anmerkung: Diese Empfehlung bezieht 

sich auf Hunde, die kein Problem in diesem Kontext 

zeigen. Gibt es hier schon Konflikte, braucht es gezielte 

Übungen zur sicheren Annäherung für den Menschen und 

zur freiwilligen Abgabe der wertvollen Ressource durch 

den Hund. 

zuSaMMenFaSSenD…

… ist festzuhalten, dass Hunde nicht böswillig sind. Sie 

tun einfach das, was sich für sie lohnt. Es liegt an uns 

Menschen, ihre Umwelt so zu gestalten, dass sie Entschei-

dungen treffen können, die wir auch gut finden. Mein 

wichtigster Tipp: Beschäftigen Sie sich eingehend mit der 

Körpersprache von Hunden! Kann man seinen Hund gut 

lesen, so kann man schnell feststellen, ob eine Maßnahme 

der Beziehung förderlich oder eher abträglich ist.
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lara-maria nestyak, Ba

Lara-Maria Nestyak arbeitet vorrangig mit Familien, 

deren Hunde Probleme im Kontext Angst und 

Aggression zeigen und mit Welpenhaltern, um genau 

dem vorzubeugen. Sie ist u.a. Absolventin der 

Welpenprogramme für professionelle Trainer der 

Karen Pryor Academy und der University of Lincoln. 

Kontakt

info@seiteanseite.at

www.seiteanseite.at

Hundetrainerin & Verhaltensberaterin

Sie hat sich voll und ganz dem modernen, 

gewaltfreien Umfang mit Tieren verschrieben.

WeIterFÜHrenDe lIteratur

Helen Zulch & Daniel Mills 

„Fit for Life: Was Welpen wirklich lernen müssen“ 

(Kynos Verlag)

Clarissa von Reinhardt 

„Welpen: Anschaffung, Erziehung und Pflege“ 

(Animal Learn Verlag)

Madeleine Franck & Rolf C. Franck 

„Das Welpen-ABC. Junge Hunde positiv fördern und 

erziehen. Von Auf-den-Arm-Nehmen bis Zerrspiele“ 

(Cadmos Verlag)

Thomas Riepe 

„Herz, Hirn, Hund: Expertenmeinungen zur modernen 

Hundeerziehung“ (Animal Learn Verlag)

Barry Eaton 

„Dominanz – Tatsache oder fixe Idee?“ 

(Animal Learn Verlag)

Turid Rugaas 

DVD „Calming Signals -

Die Beschwichtigugssignale der Hunde“

(Animal Learn Verlag)

MeHr leSenSWerteS
FInDen SIe auCH auF

www.voeht.at
Die „Vereinigung Österreichischer Hundeverhaltens-

TrainerInnen“ (VÖHT) besteht seit Mai 2007 und 

ist eine gemeinnützige Interessensgemeinschaft von 

Hundeverhaltenstrainern und Hundeverhaltensbe-

ratern zur Förderung von artgerechter und gewaltfreier 

Hundeausbildung. Ziel ist jedoch nicht nur die 

Aufklärung der Hundehalter über tiergerechte Haltung 

und gewaltfreie Erziehungsmethoden, sondern auch 

der Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Theorie 

und Praxis rund um kynologische Themen sowie die 

Erarbeitung und Schaffung von Grundlagen für das 

Berufsbild „Hundetrainer und Verhaltensberater“.
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