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Sozialisierung beginnt bei der Geburt 

Von unseren Hunden wird erwartet, dass sie sich mit einem sicheren We-

sen durch’s Leben bewegen. Dazu müssen bereits die Welpen beim Züch-

ter reichlich Lebenserfahrungen sammeln können und die künftigen Besit-

zer sollten diese in Welpenspielgruppen und Erziehungskursen ausbauen.  

Strassenlärm, Menschengruppen, Verkehr, Freizeitsportler und spielende Kinder 

– Die Umwelt verlangt dem Nervenkostüm unserer Hunde einiges ab. Damit die-

se im Alltag sicher und ohne Aggressivität bestehen können, ist menschliche Hil-

fe nötig. Hundepsychologen sind sich einig: Oftmals geht die Angst gegenüber 

Menschen, Hunden, Gegenständen oder Geräuschen auf mangelhafte Soziali-

sierung oder Gewöhnung in früher Jugendzeit zurück. Bereits der Züchter des 

Mischlings- oder Rassewelpen hat eine grosse Verantwortung. Er legt in den er-

sten acht bis zehn Lebenswochen des Welpen den Grundstein für seine spätere 

Umweltverträglichkeit.  

 

Wichtig sind unter anderem das Kennenlernen von verschiedensten Bodenbelä-

gen, Menschen mit Hüten oder Stöcken, Kindern jeden Alters, Haushaltlärm, 

Bewegungen von fahrenden Mitmenschen auf Rollerblades, Velos, Kinderwagen, 

andere Hunde und vielem mehr. Im Mittelpunkt steht nicht das Abhaken einer 

Liste. Die Rede ist von der subtilen Entwicklung kleiner Lebewesen, die Schritt 

für Schritt gefördert und begleitet werden müssen. Die Schweizerische Kynologi-

sche Gesellschaft unterstützt deshalb Rassezüchter mit Informationen und Wis-

sen und kontrolliert die Zuchtstätten regelmässig.  



 

Spielend lernen  

Sind die Welpen beim neuen Besitzer, geht die Prägung weiter. Denn die wich-

tigste Lernzeit ist bis Ende der 16. Lebenswoche abgeschlossen. In der Schweiz 

gibt es 132 von der SKG anerkannte Welpenspielgruppen. Welpen im Alter von 8 

bis 16 Wochen lernen dort den richtigen Umgang mit anderen Hund und auch mit 

Menschen. Das Einüben der Beisshemmung nimmt eine zentrale Rolle ein. Auch 

wird die Bindung zwischen Hund und Besitzer gestärkt und die Teilnehmer ler-

nen, wo es zu Problemen mit dem (Jung-)Hund kommen kann und wie diese 

vermieden werden.  

 

Welpenspielgruppenleiter/innen mit SKG-Ausweis haben eine umfassende Aus-

bildung hinter sich und der Welpenplatz erfüllt strenge Vorlagen. Der Name 

„Welpenspielstunde“ ist nicht geschützt. Es lohnt sich deshalb, sich vorher über 

die Ausbildung der Leiter/innen zu informieren. 

 

Nach der 16. Lebenswoche haben die Besitzer die Möglichkeit, mit ihren Jung-

hunden in einen Erziehungskurs zu wechseln. Dort lernt das Mensch/Hund-Team 

wichtige Gehorsamsübungen wie das Herankommen, an der lockeren Leine ge-

hen und weiterhin den richtigen Umgang mit Artgenossen. Doch auch nach ab-

solviertem Erziehungskurs soll der Hund immer wieder geistig gefordert und be-

schäftigt werden. So kommt er deutlich weniger auf „dumme“ Gedanken.  

 

Eine Liste der SKG-Welpenspielgruppen und Erziehungskursen – nach Kanton 

geordnet – finden sich unter www.hundeweb.org. 
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