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Wenn die Welpen den „neuen Besitzern“ übergeben werden, wird bei 
ihnen die enorm wichtige und das gesamte Leben prägende 
Sozialisierungsphase unterbrochen.  

In dieser Phase würde der Welpe in seinem Rudel - im Umgang mit seiner 
Mutter, mit anderen erwachsenen Artgenossen und mit seinen 
„Geschwistern“ - lernen, wie man sich untereinander verständigt und 
sich „angemessen“ zu verhalten hat. 
In ihrem neuen Zuhause werden sie in der Regel einzeln gehalten und 
können dies daher nicht bzw. nur sehr eingeschränkt lernen. 
Gelegentliche Kontakte zu Artgenossen – z.B. auf Spaziergängen – sind 
 sicherlich besser als nichts, einen vollwertigen Ersatz kann dies aber für 
den Kontakt zu Gleichaltrigen nicht bieten. 
  
Wir, als seine neuen „Rudelführer“ sind nicht in der Lage, ihm all das zu 
vermitteln was er in der Sozialisierungsphase in seinem angestammten 
Rudel hätte lernen können und müssen.  

An diesem Punkt setzt die „Welpenschule“ an! 

Die Welpen haben in den wöchentlich stattfindenden Übungsstunden die 
Möglichkeit, im Umgang mit gleichaltrigen Artgenossen spielerisch zu 
lernen, wie man sich unter Hunden verständigt und wie man sich zu 
benehmen hat. 
 
Aber auch für den stolzen Besitzer der Welpen gibt es im Umgang mit 
seinem neuen Freund jede Menge zu lernen.  
  
Das fängt bei den täglichen „Kleinigkeiten“ an und greift in alle Bereiche 
über: 

• Wie stärke ich die Bindung und das Vertrauen meines Hundes?  
• Wie kommuniziere ich mit meinem Hund? 
• Wie wird mein Hund stubenrein? 
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• Was, wenn der  Hund die Wohnungseinrichtung zum Fressen gern 
hat? 

• Fragen über Ernährung, Pflege und Gesundheit 
• Wie ändere ich unerwünschtes Verhalten ( Kläffen, ziehen an der 

Leine etc. )? 
• Wie fördere ich gewünschtes Verhalten ( Gehorsam, 

Leinenführigkeit etc. )? 
• u.s.w. 

Geschulte Übungsleiter vermitteln das Wissen über den Hund und den 
richtigen Umgang mit ihm. Erfahrungsaustausch mit anderen Welpen- 
bzw. Junghundehaltern helfen zusätzlich. 

Jeder, der sich einen Welpen oder Junghund anschafft, trägt eine große 
Verantwortung für die Erziehung – und was ein Welpe schon ab der 8. 
Lebenswoche lernt, prägt ihn für sein gesamtes Leben.  

Ob der Hund „nur“ ein treuer Begleiter und Familienhund sein soll oder 
ob sportliche Ambitionen verfolgt werden, für alles bietet diese 
Grundausbildung die unverzichtbare Basis.  

Abgesehen davon ist es ein mühevoller und für beide Seiten wenig 
erfreulicher Weg, unerwünschtes Verhalten durch Training zu beseitigen, 
aber ein leichter und für beide Seiten erfreulicher Weg, systematisch 
erwünschtes Verhalten aufzubauen.  

 


