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eine BetrachtUng von Steffen Brandt

lange haben Sie geplant, ge-
wissenhaft haben Sie die zu ih-
nen passende rasse ausgewählt 
und auch den Züchter ihres ver-
trauens gefunden - hoffentlich! 
alles ist vorbereitet, der Schlaf-
platz steht bereit, das futter und 
pflegeutensilien sind gekauft, 
das auto nochmal vollgetankt 
und morgen – morgen ist es 
endlich soweit. ein Welpe zieht 
ein!

ein freudentag für alle Beteili-
gten! Wirklich? Klar, für Sie und 
ihre familie mit Sicherheit. aber 
für den Welpen? der lütte ver-
liert auf einen Schlag alles, was 
bisher seine ganze Welt war. Sei-
ne vertraute Umgebung, seine 
geschwister, das heimische ru-
del, seine vertrauten Menschen 
– plötzlich ist alles weg, plötzlich 
ist alles fremd, plötzlich steht er 
ganz allein da. ein freudentag 
sieht wohl anders aus, oder? 

Welpe
und nun?

zieht ein – Ein

Ein Welpe, der 
in seine neue 
Familie zieht, 

ist erstmal 
allein.

gerüchen, fremde leute (Sie 
und alle anderen zum haushalt 
gehörenden personen) sind 
für den anfang weitaus genug 
Stress für den Welpen, welchen 
er erstmal verdauen muss. ver-
schieben Sie also Besuche von 
verwandten und freunden auf 
einen späteren Zeitpunkt und 
lassen Sie den Welpen erstmal 
ankommen.

Sind Sie mit ihrem Welpen nun 
endlich zuhause angekommen 
und hat der Kleine den ersten 
Schock halbwegs verdaut, wird 
er ihnen, natürlich im über-
tragenen Sinne, zwei fragen 
stellen: „Was ist denn hier los?“ 
und „Wer bist denn du?“. diese 
fragen müssen Sie ihm sofort 
und unmissverständlich beant-
worten. Soll heißen, die erzie-
hung beginnt sofort! Was später 
verboten ist, ist auch heute ver-
boten. egal, wie süß der Welpe 
guckt, seien Sie konsequent! 
das mag hart klingen, macht 
es dem Welpen aber leichter. 
für hunde ist im grunde immer 
Montag, ein „heute so und mor-
gen so“ gibt es für sie nicht, das 
verstehen sie nicht, es verunsi-
chert sie. nur ein hund, der sei-
ne grenzen und auch freiheiten 
kennt, wird sich sicher fühlen, 
kann in sich ruhen.

Vertrauensaufbau beginnt vom ersten 
Moment

das konsequente aufzeigen 
von grenzen ist die Basis für den 
aufbau des vertrauens. gerade 
ein Welpe braucht jemanden, 
dem er vertrauen kann, der ihm 

Schutz bietet – den „fels in der 
Brandung“. Und das kann nur je-
mand sein, der konsequent, fair 
und souverän ist.

Zwangsläufig steht kurz nach 
dem ankommen des Welpen 
der erste gassigang an. Wer 
ein eigenes grundstück besitzt, 
kann dieses für den anfang 
dafür nutzen. Wer das nicht 
möchte oder wem kein garten 
zur verfügung steht, muss mit 
dem Welpen vom ersten Mo-
ment an auf die Straße.  Und 
das kann schon heikel sein. da 
der Welpe Sie noch nicht kennt, 
ihnen also noch nicht vertrauen 
kann, steht er im grunde allein 
auf der Straße und Sie quasi 
als „leinehaltender Statist“ da-
neben. dem vorbeiratternden 

tragen Sie dem rechnung und 
lassen Sie es sachte angehen. 
die eventuell allererste auto-
fahrt, das eventuell allererste 
anleinen, die neue Umgebung 
mit fremden geräuschen und 
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Bus, dem nachbarn mit seinem 
klappernden fahrrad, dem roll-
stuhlfahrer von nebenan steht er 
allein und abhängig von seinem 
vorleben beim Züchter das al-
lererste Mal gegenüber. Je nach 
dem, wie der Welpe gestrickt ist, 
kann er dabei psychisch in ein 
loch fallen, in welchem er zwan-
gläufig bis zum aufbau des ver-
trauens zu ihnen verbleibt. erst 
wenn Sie der tatsächlich starke 
und vertrauenswürdige führer 
für ihren Welpen sind, können 
Sie ihn aus diesem loch befreien, 
ihn aufbauen und stabilisieren. 
natürlich muss auch nichts pas-
sieren, natürlich fällt nicht jeder 
Welpe in ein psychisches loch 
– aber das weiß man eben erst 
hinterher. gehen Sie also ihrem 
Welpen zuliebe behutsam vor.

Wie ist das mit der 
Bindung?

Zuallererst muss ihnen bewusst 
sein, dass ihr Welpe, egal, wel-
cher rasse er angehört oder wie 
niedlich er guckt, „nur“ ein hund 
ist, dass er grundsätzlich und 
ausschließlich fühlt, versteht 
und handelt wie ein hund. Se-
hen und achten Sie ihn also als 
hund, lesen und verstehen Sie 
ihn als solchen – damit ist der 
erste Schritt getan.

ein Welpe ist seinem naturell 
entsprechend bestrebt, von sich 
aus eine gute Bindung zu zu-
mindest einer der im haushalt 
zur verfügung stehenden per-
sonen aufzubauen. hunde sind 
viel feinnerviger als Menschen, 
lesen und „durchleuchten“ 
Menschen wesentlich genauer 
und kritischer, als es Menschen 
selbst vermögen. hunde sind 
grundehrlich, können nicht lü-
gen oder schauspielern. genau 
daran messen hunde Men-

Den hund beobachten:

Schon beim ersten Gas-
sigang ist es wichtig, 
den Hund genau zu be-
obachten und Konflikte 
zu erkennen. Die kleine 
Hündin findet den Trak-
tor unangenehm und 
sucht Halt beim Hunde-
halter. Da sie keine Angst 
zeigt, genügt in dieser 
Situation ein beruhi-
gendes Wort.

ist das aber nicht jedem Welpen 
vergönnt.

So, wie eine instinktsichere psy-
chisch stabile hündin ihre Wel-
pen mit liebevoller Strenge und 
fairness erzieht, ihnen in Kon-
fliktsituationen halt bietet und 
sie bei drohenden gefahren 
nach allen Kräften verteidigt, 
sollten Sie auch handeln. erzie-
hen Sie ihren Welpen also kon-
sequent und fair, bieten Sie ihm 
in Konfliktsituationen souve-
ränen halt, leiten Sie ihn an und 
unterstützen Sie ihn, machen 
Sie ihr „okay“ zu seinem. Unsere 

vom Menschen geprägte Um-
welt passt nicht in das Weltbild 
eines hundes. vieles, das an sich 
„nichts“ ist, wird ihm bedrohlich 
erscheinen und ihn verunsi-
chern, hinter allen ecken lauern 
für den Welpen Konflikte – din-
ge, bei denen er Sie braucht, 
dinge bei denen Sie ihn unter-
stützen müssen.  So versetzen 
autos, Motorräder, große haus-
tiere wie pferde oder rinder, 
der rasenmähende nachbar, 
bellende hunde hinterm Zaun 
oder die junge frau mit dem 
Kinderwagen den Welpen wo-
möglich in angst, obwohl diese 

schen, danach wählen hunde 
aus, an wen sie sich am ehesten 
binden. Bindung ist etwas inne-
res, etwas, das man nicht wollen 
oder gar erzwingen kann. 

Mit der anschaffung ihres 
Welpen übernehmen Sie au-
tomatisch die aufgaben einer 
instinktsicheren souveränen 
hundemutter und die des ru-
dels mit den tanten, womög-
lich einem stabilen rüden und 
geschwistern des Welpen. hat-
te der Welpe glück, ist er unter 
genau solchen hunden gebo-
ren und aufgewachsen. leider 
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dinge aus unserer Sicht „nichts“ 
sind. helfen Sie ihm in solchen 
Situationen, bieten Sie ihm halt 
und nähe. gehen Sie nötigen-
falls in die hocke, um ihm noch 
mehr nähe zu bieten. Wenn nö-
tig, reden Sie mit dem Kleinen 
mit tiefer ruhiger Stimme. das 

Bei Konflikten Sicherheit bieten:

Der Rasentraktor beeindruckt die kleine Hündin. Der Hundehalter hockt 
sich hin und spricht mit tiefer, ruhiger Stimme mit ihr, fasst sie aber nicht 
an. Die Hündin beruhigt sich schnell und interessiert sich wieder für andere 
Dinge. Die Situation ist entspannt.

beruhigt ihn und fährt ihn run-
ter, nur dann kann er die Situa-
tion neu betrachten und lernen. 
Streicheln Sie ihn dabei aber 
keinesfalls oder nehmen ihn gar 
auf den arm, das würde ihn in 
seiner Unsicherheit nur noch 
bestärken!

vielleicht haben Sie auch einen 
Welpen, der sich in den obigen 
Situationen nicht am liebsten 
verkriechen will, sondern sich 
nur staunend hinsetzt und alles 
genau betrachtet. auch sowas 
gibt es. in diesem fall haben 
Sie nicht mehr zu tun, als dem 

Welpen Zeit zu lassen. Sie sehen, 
anfangs brauchen Sie mitunter 
viel Zeit für wenig Weg. aber es 
ist nicht schwer! freuen Sie sich 
also, wenn Sie einen Konflikt bei 
ihrem Welpen entdecken, lösen 
Sie diesen Konflikt auf, machen 
Sie ihn nichtig. das stärkt Sie als 

Konflikte durch  
Wiederholung beheben:

Die vermeintliche „Gefahr“ 
kommt auf die kleine Hün-
din zu. Sie sucht erst Halt, 
geht aber dann doch ins 
Meiden, sie möchte der 
Situation aus dem Weg ge-
hen. Der Halter spricht die 
Hündin an und folgt dem 
Konflikt. Er geht also ein 
paar Mal „am Konfliktherd“ 
hin und her, bis sich die 
Hündin entspannt hat. 
Dadurch lernt sie, dass der 
Halter ihr Sicherheit gibt 
und sie sich auf ihn verlas-
sen kann. Durch Behebung 
der Konfliktsituationen 
baut sich Vertrauen auf. Ist 
der Halter in diesen Situa-
tionen ruhig und gelassen, 
lernt der Hund, dass er es 
auch sein kann, weil er sich 
auf seinen Halter verlassen 
kann, ihm vertrauen kann. 
Später wird er in solchen 
oder ähnlichen Situationen 
ggf. kurz erschrecken, aber 
dann ruhig weiter gehen.
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führer, das stärkt die Bindung. 
Konflikte aufzulösen kann mitun-
ter eine ganze Weile dauern, ist 
aber notwendig und lohnt sich 
für Sie und ihren hund langfristig.

Sehr kritisch sind Begegnungen 
mit fremden hunden zu sehen. 
auch wenn der Mensch es gern 
sieht, beinhaltet das Sozialver-
halten von hunden nicht, dass 
sie auf alle hunde freundlich zu 
gehen und „guten tag“ sagen 
müssen. ganz im gegenteil!
So, wie auch wir Menschen frem-
den Menschen auf neutralem 
gebiet neutral begegnen und 
auf die einhaltung unserer ei-
genen individualdistanz und 
die des anderen achten, ist es 
auch beim hund. oder sind Sie 
begeistert, wenn Sie von jedem 
Wildfremden auf offener Stra-
ße einfach so umarmt werden?  
Warum wird aber genau das bei 
hunden erwartet?

die individualdistanz eines Men-
schen wird allgemein mit einer 
armlänge angegeben, liegt aber 
oftmals darüber. die von hun-
den dagegen liegt bei etwa drei 
bis fünf Metern. die individualdi-
stanz ist eine art Sicherheitsbe-
reich, eine Wohlfühlzone, deren 
Unterschreitung nur nach vor-
heriger genehmigung akzeptiert 
wird. das ist bei ihnen so, wie 
auch bei ihrem hund.

ein die individualdistanz unter-
schreitender hund verhält sich 
grundsätzlich asozial und stellt 
für den Welpen immer höchste 
gefahr dar, gegen welche ihn 
seine Mutter und das heimische 
rudel nach Kräften verteidigt. 
dabei spielt es auch keine rolle, 
ob der fremdhund nur „mal gu-
cken“, oder den Welpen angrei-
fen will.  Und genau das erwartet 
ihr Welpe von ihnen! auch wenn 
Sie wissen, dass der fremde hund 
ganz nett ist, ihr Welpe weiß das 

nicht und es interessiert ihn auch 
nicht. Wie oben schon erwähnt, 
ihr Welpe ist „nur“ ein hund, fühlt, 
versteht und handelt nicht nach 
menschlichen vorstellungen und 
idealen, sondern wie ein hund. 
enttäuschen Sie ihren Welpen 
also nicht, stellen Sie sich schüt-
zend vor ihn und unterbinden 
Sie souverän die annäherung 
eines fremdhundes.
vor diesem hintergrund sind 
auch Welpenspielstunden als 
sehr kritisch zu betrachten. Wie 
Menschenkinder in den Kinder-
garten gehen, sollen hunde-
kinder in den „hundekindergar-
ten“ gehen. das ist richtig und 
wichtig, wird gern und oft pu-
bliziert. aber ist das wirklich so? 
Was passiert tatsächlich in einer 
Welpenspielstunde?

allwöchentlich treffen sich frisch 
gebackene hundehalter mit ih-
ren Welpen und Junghunden 
verschiedener rassen,  größen 
und temperamente, um die 
Kleinen richtig schön miteinan-
der flitzen zu lassen, damit sie 
toben können, Spaß haben und 
gleichzeitig ihre Kräfte messen, 
eine rangordnung aufbauen 
und Sozialverhalten erlernen 
können. alle differenzen klä-
ren die lütten unter sich und 
hinterher sind alle hunde total 
entspannt und schlafen selig 
ein. ach, wie schön! Zumindest 
aus rein menschlicher Sicht. 
aber aus hundlicher Sicht? Bei 
Weitem nicht! aus hundesicht 
werden allwöchentlich verschie-
dene vollkommen unsoziale 
Welpen und Junghunde in ein 
eingezäuntes gelände gesetzt, 
vom schutzbietenden führer al-
lein gelassen, treffen Starke auf 
Schwache, werden sanfte Wel-
pen von draufgängerischen über 
die Wiese gehetzt, stehen alle 
hunde hochgradig unter Stress 
und schlafen hinterher erschöpft 
ein. einen positiven effekt gibt 

es nicht. hunde sind nun mal 
hunde. hunde haben gar kei-
nen grund, auf neutralem gebiet 
mit fremden hunden irgendwas 

zu klären, ihre Kräfte zu messen 
oder gar eine rangordnung auf-
zubauen. das entspricht nicht 
ihrem naturell.

Kläffende hunde:

Kläffende Hunde hinterm Gartenzaun sieht der Welpe immer als Gefahr. Da es sich 
bei dieser Gefahr um die eigenen Artgenossen handelt, die verschiedene Signale 
aussenden, reagiert die kleine Hündin unterschiedlich. Hier ist situationsbedingt in-
dividuell zu entscheiden. Manchmal ist das Hinhocken notwendig, manchmal reicht 
es, den Hund kurz schauen zu lassen und ruhig weiter zu gehen. Ein „Zurückkläffen“ 
bedeutet allerdings Unsicherheit! Hier muss die Situation entschärft und ggf. mehr-
fach, auch in den nächsten Tagen, wiederholt werden.
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natürlich ist es sinnvoll, ihrem 
Welpen Kontakte zu anderen 
hunden zu ermöglichen. aller-
dings zu erwachsenen sozial 
sicheren und psychisch klaren 
hunden verschiedener rassen 
und geschlechter. auch wenn 
diese hunde den Welpen erst-
mal auf abstand halten, lernt er 
von diesen ein vernünftiges So-
zialverhalten und findet in ihnen 
auf lange Sicht „feste freunde“. 
dass ihr Welpe in diesen hun-
den zu anfang keinen Spiel-
kumpel findet, ist nicht weiter 
schlimm. dafür hat er schließ-
lich Sie! Weiterer positiveffekt ist, 
dass Sie ihren Welpen keiner ge-
fahr (aus seiner Sicht) aussetzen 
und das wachsende vertrauen 
zu ihnen nicht erschüttert wird.

lassen Sie ihren Welpen in si-
cherer gegend möglichst oft 
frei laufen. Keine angst, der Klei-
ne wird ihnen nicht weglaufen. 
Wo soll er auch hin? er hat doch 
nur Sie! der freilauf ist sehr bin-
dungsfördernd und gleichzeitig 

lässt sich der natürliche folge-
trieb ihres Welpen sehr gut für 
erste gehorsamkeitsübungen 
nutzen. Weiterhin trainiert der 
Welpe im freilauf seine ge-
schicklichkeit und lernt, mit 
seiner stetig wachsenden ge-
schwindigkeit umzugehen.

das Bellen eines hundes zeigt 
übrigens immer ein psychisches 
Ungleichgewicht, einen Konflikt 
an und hat nichts mit Wachsam-
keit zu tun, wie gern angenom-
men. natürlich bellen hunde 
auch im Spiel oder bei der Jagd, 
auch dabei sind hunde psy-
chisch unausgeglichen, mei-
stens jedoch aus Unsicherheit 
und Überforderung. auch in 
diesem fall gilt es, dem hund Si-
cherheit zu vermitteln und den 
Konflikt abzubauen.

Wie stabil am ende die Bindung 
und das vertrauen des Welpen 
zu ihnen ist, sehen Sie daran, 
ob sich ihr Welpe in für ihn ver-
unsichernden Situationen an 

Sie wendet, um sich ihr „okay“ 
abzuholen, ob ihr Welpe bei 
gefahr Schutz bei ihnen sucht 
und ob ihr Welpe ihnen vertrau-
ensvoll  durch für ihn unange-
nehme gegebenheiten folgt. 
Sie haben es in der hand!

Der Welpe im 
Mehrhundehaushalt

Sie haben schon einen oder 
mehrere gut erzogene sozial-
verträgliche hunde und neh-
men einen Welpen dazu? prima 
für den Kleinen! hier kann er 
im heimischen Umfeld Sozi-
alverhalten lernen und findet 
sicherlich schnell einen Spiel- 
oder zumindest einen Kuschel-
partner. allerdings sollten Sie 
hierbei auch einiges beachten! 
So sollten Sie es beispielsweise 
akzeptieren, wenn der althund 
den Welpen anfangs nicht auf 
die couch lässt oder ihm den 
Knochen wegnimmt. ein Unter-
binden dessen wäre aus hun-
desicht widernatürlich, brächte 
unnötig Stress und frust unter 
die hunde. Weiterhin sollten Sie 
gerade anfangs nicht mit allen 
hunden zusammen spazieren 
gehen. einerseits wären die er-
wachsenen hunde unterfordert, 
wenn Sie mit ihnen die zwangs-
läufig kurze Welpenrunde ge-
hen, andererseits wäre der Wel-
pe physisch überfordert, wenn 
er die runde der erwachsenen 
hunde marschieren müsste. 
darüber hinaus würde sich ihr 
Welpe in Konfliktsituationen an 
den anderen hunden orientie-
ren, von ihnen lernen aber auch 
ihr eventuelles fehlverhalten 
übernehmen und womöglich 
Ängste entwickeln, welche er 
vorher gar nicht kannte. Späte-
stens dann, wenn Sie mit dem 

inzwischen erwachsenen Wel-
pen allein unterwegs sind, sei 
es zum tierarzt, zur ausstellung 
oder weil sein „vertrauenshund“ 
inzwischen verstorben ist, wer-
den Sie sehr wahrscheinlich 
feststellen, dass ihr Welpe nie 
gelernt hat, sich an ihnen zu 
orientieren, sich ihr „okay“ abzu-
holen, bei ihnen Sicherheit und 
Schutz zu suchen und er Unsi-
cherheiten zeigt, die Sie vorher 
bei ihm gar nicht kannten. na-
türlich muss das auch nicht pas-
sieren – aber auch das wissen 
Sie erst hinterher.

aus diesen gründen sollten Sie 
anfangs allein mit dem Welpen 
spazieren gehen, mit ihm Kon-
flikte abbauen, ihn erziehen 
und eine stabile Bindung zu 
ihm aufbauen. erst wenn das 
alles passt, ist es sinnvoll, mit 
allen hunden zusammen raus 
zu gehen. natürlich ist es nicht 
kontraproduktiv, hin und wieder 
in konfliktfreier Umgebung von 
anfang an mit allen hunden 
zusammen unterwegs zu sein. 
aber eben nur dort.

Erziehung

Wie schon erwähnt – für hunde 
ist immer Montag. ein „heute so 
und morgen so“ verstehen sie 
nicht und es verunsichert sie. 
Was erlaubt ist, muss immer er-
laubt sein, was verboten ist, ist 
immer verboten. Seien Sie also 
konsequent und geradlinig!

Sagen Sie ihrem hund genau, 
was Sie wollen. Schicken Sie ihn 
beispielsweise nicht in seinen 
Korb wenn er am tisch bettelt, 
wenn Sie doch nur die Bettelei 
unterbinden wollen und es ih-
nen eigentlich egal ist, ob sich 

An lockerer Leine laufen:

Zur Erziehung gehört auch, dass der Hund nicht ziehen soll. Dies muss vom 
ersten Tag an geübt werden.
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ihr hund in den Korb oder auf 
die couch legt und Sie sowieso 
nicht kontrollieren können oder 
wollen, dass der hund tatsäch-
lich in seinen Korb geht und 
dort bleibt. Unterbinden Sie also 
einfach nur die Bettelei. das, 
was Sie sagen oder verlangen, 
müssen Sie auch tatsächlich so 
meinen!

erziehung ist das lehren und 
festigen von verhalten und ei-
genschaften, welche dem hund 
in fleisch und Blut übergehen 
sollen, ihn formen, ein leben 
lang begleiten und ihn so zu 
einem angenehmen partner 

des Menschen machen. ausbil-
dung dagegen ist das Kanali-
sieren von fähigkeiten und das 
Beibringen von Kunststücken, 
welche mittels Kommando ab-
gerufen werden. erziehung und 
ausbildung sind also zwei ver-
schiedene paar Schuhe und im 
gegensatz zur ausbildung ist er-
ziehung nicht planbar. natürlich 
können Sie morgens aufstehen 
und denken „heute bringe ich 
paulchen „Sitz!“ bei“, nicht aber 
„heute zeige ich paulchen, dass 
es verboten ist, ins Bett zu sprin-
gen!“. denn springt paulchen 
heute nicht ins Bett, können Sie 
es ihm heute nicht verbieten. 

erziehung kann nur in der Situ-
ation stattfinden, dann und dort 
wo es notwendig ist und sich 
ergibt, nicht in der hundeschu-
le, wie gern angenommen. So 
macht eine gute konsequente 
erziehung eine ausbildung un-
nötig (es sei denn, der hund soll 
im Sport geführt werden oder 
bestimmte aufgaben erfüllen), 
wogegen eine ausbildung die 
erziehung nicht ersetzen kann. 

auch wenn man immer wie-
der anderslautende aussagen 
findet, gibt es tatsächlich keine 
starren erziehungsmethoden. 
So verschieden die Menschen 

sind, so verschieden sind auch 
die hunde. Jeder muss mit sei-
nem hund seinen eigenen Weg 
finden. Seien Sie verständnisvoll, 
fair, konsequent und authen-
tisch. es gibt kein „patentrezept“, 
es gibt nur grundregeln welche 
bei jedem hund eingehalten 
werden sollten. 

Ein Welpe zieht ein – machen 
Sie was draus!

Ausbildung vs. erziehung:

Ausbildung und Erziehung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ein Hund, der „Sitz!“ 
beherrscht, ist noch lange kein gut erzogener Hund.
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