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W E L P E N S P I E L G R U P P E N  –  S E G E N  O D E R  F L U C H ?  

Welpenspielstunden - oder auch Welpenprägungstunden - 

genannt boomen seit ein paar Jahren. 

Die meisten Hundevereine und Hundeschulen haben diese Kurse 

im Programm. 

Auch Züchter, Tierärzte, Tierheime und die Medien empfehlen 

sie wärmstens. 

Das ursprüngliche Konzept einer Welpenspielgruppe sollte die 

Wesens- und Verhaltensentwicklung des Welpen in positive 

Bahnen lenken: 

Das Sozialverhalten zu Artgenossen und ein vertrauensvoller 

Umgang mit den Menschen sollte geschult werden, alltägliche 

Reize aus seiner Umwelt kennen gelernt werden. 

Das alles sollten die Welpen im freien Sozial- und Objektspiel ausprobieren. 

Die Welpenbesitzer hätten die Möglichkeit, eine gute Bindung zu ihrem Jungspund aufzubauen 

und ein Grundwissen zu Haltung, Pflege und Erziehung seines Welpen durch den Trainer zu 

erhalten. 

So weit die Idee, aber wie gut die Ausführung? 

In der typischen Welpenspielgruppe tummeln sich zig 

unterschiedliche Welpen unterschiedlichen Alters, die sich alle 

zu Beginn fremd sind. Es wird eine Situation geschaffen, die so 

im Leben eines Welpen nie vorkommt. Normalerweise spielt ein 

Welpe mit seinen paar Wurfgeschwistern, die er gut kennt und 

einschätzen kann, immer unter Kontrolle der Mutter oder eines 

anderen erwachsenen Tieres, das eingreift, sollte das Spiel 

eskalieren. 

Der Spielplatz selbst ist oftmals hochgerüstet mit allerlei 

„alltäglichen“ Gegenständen: 

Schon obligatorisch ist die Bademuschel gefüllt mit bunten 

Bällen zum Drinrumpurzeln, der Stofftunnel, in dem es sich so 

schön ungestört rangeln lässt, die Klettereinrichtung mit 

Babyrutsche und natürlich der Parcour mit verschiedenen 

Untergründen wie Plastikfolie, Gitterost oder Styropor. 

Welpen werden in Schubkarren transportiert, unter einem 

Vorhang durchgelotst, an dem Plastikstreifen oder vielleicht 

Büchsen herunterbaumeln, seltsam vermummte Zweibeiner 

huschen über das Gelände, es wird gerasselt und geklappert. 

Umweltreiztraining wird das genannt. 

Dazwischen wird die Zeit genutzt und ein Grundkommando 

trainiert, nach dem Motto „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 

nimmer mehr“ 

Meist befinden sich mehr Menschen vor Ort als Hunde und 

mittendrin ein Trainer, der alle Mühe hat, seine Augen überall 

zu haben. 

1 Stunde Spielspass vom „Feinsten“? 



2 

Stellt sich die Frage, ob solche Spielstunden dem Welpen für 

seine Entwicklung und seine Sozialkompetenz wirklich was 

bringen? 

Es liegen nun einige Jahre mit Erfahrungswerten vor und die 

Ergebnisse von solch geführten Welpenspielstunden sind 

ersichtlich. 

Immer mehr Fachleute, wie Hundetrainer und 

Hundepsychologen, sind überzeugt, dass falsch durchgeführte 

Welpenspielgruppen eine ganz wesentliche Mitschuld daran haben, dass es immer mehr 

verhaltensauffällige Hunde gibt. Sie sind der Meinung, dass die Grundlagen für späteres 

Problemverhalten eines Hundes häufig bereits beim Besuch einer schlechten Welpenspielgruppe 

gelegt werden. 

Die häufig anzutreffenden Massen-Ansammlungen von unterschiedlichsten Welpen bilden leider 

einen optimalen Nährboden für ein künftiges Aggressionsverhalten des Welpen gegen 

Artgenossen. 

Hier einige Anhaltspunkte dafür, ob Sie es mit einer schlecht geführten Welpenspielgruppe zu tun 

haben: 

Wer mit Schnupper-Angeboten wie „Kommen Sie zu unseren kostenlosen Welpenspielgruppen“ 

lockt, hat deutlich besonders finanzielle Interessen im Sinn.  

Gerade die kostenfreie Welpenspielgruppen sind häufig ein beliebtes „Kundenfangmittel“ nach 

dem Motto „Ist der Hundehalter mit seinem Hund erst mal auf dem Platz, habe ich die 

Möglichkeit, dass er bleibt und immer wieder Kurse belegt.“ 

Menschen neigen dazu, bei „kostenlos“ sofort zuzugreifen. 

Und so werden sich viele schnäppchenbegeisterte 

Welpenbesitzer einfinden, die das Lockangebot nicht 

hinterfragen. Wo sich viele Welpen vereinen, sind auch viele 

Rassen, Größen und Altersgruppen vertreten. Da gibt es den 

rüpeligen 14-wöchigen Rottweiler genauso wie die schüchterne, 

kleine erst neun Wochen alte Yorki-Hündin, die zitternd hinter 

Frauchen steht und eigentlich wegen all dieser Hektik am 

liebsten nur noch weg möchte. 

Das kleine, neun Wochen alte Yorkshire-Mädchen wird permanent von dem 14-wöchigen, 

körperlich schon robusten Rottirüden gemobbt und bedrängt. Was wird wohl dieses Hündchen aus 

diesem Erlebnis mit nach Hause nehmen? 

Nun, das einzig Richtige: Sie lernt in erster Linie, dass 

Rottweiler vom Typ Draufgänger beängstigend sind und es 

besser ist, sie sich vom Leibe zu halten. 

Wird sie dann noch von einem Labrador „liebevoll“ 

niedergewalzt oder von einem frühreifen Sexprotz laufend 

berammelt, so generalisiert sich diese Einstellung von einer 

Spielstunde zur nächsten zu „Artgenossen sind der Horror“. 

Noch ist die Kleine diesen Situationen körperlich und geistig 

nicht gewachsen, aber das wird sich ändern. 

Gereift, wird sie, wenn ein anderer Hund von weitem in Sicht 

kommt, giften und wüten, denn Angriff ist eben nach ihrer 

Erfahrung die beste Verteidigung. 

Vor allem wenn man mit keiner Rückendeckung rechnen kann. 

Denn Frauchen war immer wie erstarrt dagestanden, mit 
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flehentlichem Blick zum Trainer, wenn Pöbel-Rotti sie unter sich begraben hatte. 

„Lassen Sie mal! Das machen die unter sich aus! Das schadet 

denen nix.“, ein immer wieder gehörter Ratschlag von 

Trainerseite und Frauchen hält sich dran. Kein Eingreifen, auch 

nicht wenn die Kleine versucht, hinter ihr Schutz zu suchen. 

Systematisch wurde der Kleinen in vielen Welpenspielstunden 

beigebracht, kein Vertrauen zu Frauchen zu haben und die 

Sachen nach Möglichkeit alleine zu regeln. Und das tut sie jetzt 

und zwar sehr konsequent! 

Weitere Negativ-Elemente kommen häufig beim Besuch von 

Welpenspielgruppen hinzu: 

Der Welpe wird durch die Massenansammlungen unterschiedlichster Welpen und Aktionen zu 

vielen Reizen ausgesetzt, so dass Stress entsteht. Stress in kleinen Dosen wirkt eigentlich 

stimulierend, aber hier findet eine Überreizung statt und dieser Stress funktioniert genauso wie 

Stress beim Menschen. Es werden Hormone ausgeschüttet, die vielerlei bewirken, z. B. flüssigen 

oder breiigen Kot. Beobachten Sie Ihren Hund bzw. seine Hinterlassenschaften mal genau, wenn 

er sich während oder nach dem Besuch des Hundeplatzes löst. 

Gerade das häufige Mobbing hinterlässt bei beiden Kandidaten seine Spuren: 

Der Mobber perfektioniert sein Verhalten von Mal zu Mal, wenn 

nicht rechtzeitig von Menschseite dem Einhalt geboten wird. 

Und der Gemobbte wird später, wenn er tougher wird, auch das 

Mobbing anwenden. Beide Kandidaten zeigen später oft deutlich 

gröberes Spielverhalten. 

In der natürlichen Umgebung eines Welpen konnte nicht 

beobachtet werden, dass die Hundemutter ihren Nachwuchs 

vielen neuen Reizen aussetzt. Das erfolgt eigentlich in kleinen 

Portionen: kleine Ausflüge, kurze Spieleinheiten und wieder zurück zum Lager. 

In diesen Welpenstunden wird jedes Mal eine Art Kindergeburtstag gefeiert. Und wie Kinder nach 

solch einem Tag wieder nach Hause kommen, kennt eigentlich jeder: überdreht, hektisch, dabei 

völlig übermüdet. Bei den Welpen passiert das Gleiche. 1 Stunde und länger spielen Welpen 

normalerweise nicht am Stück. 

Fragt man Hundbesitzer mit verhaltensauffälligen Hunden, wie die Welpenzeit gestaltet wurde, so 

ist festzustellen, dass viele Welpenspielgruppen mit vielen Sozialisationsreizen und 

Mobbingerfahrung besucht haben. Die Verhaltensprobleme wie Aggression, Hyperaktivität, 

Unkonzentriertheit, auch Ängstlichkeit begannen meist zu Beginn der Pubertät. 

Aus lernpsychologischer Sicht ist es unmöglich, in einer Stress-Situation zu lernen. Das kennen 

wir zur Genüge von uns selbst. 

In diesem ganzen Welpengewusel ist kein gut sozialisierter erwachsener Hund, der hier 

dazwischen geht. 

Glauben Sie, dass Ihr Welpe von den anderen nicht ausgereiften 

Welpen seiner Gruppe etwas Vernünftiges lernt und vor allem 

was? 

Sollte doch ein "Alt-Hund" anwesend sein, dann beobachten Sie 

sein Verhalten gegenüber den Welpen genau – denn auch hier 

gibt es immense Unterschiede in der Qualität! 

Ein tyrannischer, aufgedrehter Alt-Hund, der mal eben dem 

Welpen zeigt, wer hier das Sagen hat, ist eher kontraproduktiv. 
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Ein kompetenter Hund zeichnet sich dadurch aus, dass er 

souverän splittet, wenn es zuviel wird und sehr dosiert 

zurechtweist und Grenzen setzt, wenn es denn sein muss. 

Bei einer Maßregelung eines erwachsenen Hundes sollte der 

Welpe danach keinerlei sichtbare Angstanzeichen gegenüber 

dem erwachsenen Hund zeigen. Der Welpe sollte kurz 

innehalten und sich danach wieder seinem Spiel zuwenden. 

Zeigt er anhaltende Angst gegenüber dem Althund, so war die 

Zurechtweisung in Art oder Umfang nicht in Ordnung. 

Viel effektiver für das Erlernen der Sozialkompetenz ist 

eigentlich eine gemischte, überschaubare Gruppe von vielleicht 

4 oder 5 Hunden unterschiedlichen Alters, Geschlechts, 

Aussehens und Größe. Und solche Kleingruppen können Sie 

eigentlich in Ihrer Umgebung beim täglichen Spaziergang 

finden. Dazu brauchen Sie keine Welpenspielgruppe. 

Durch diese Artgenossen lernt er das ganze Spektrum des 

differenzierten Verhaltensrepertoirs kennen. Der Welpe lernt mit 

wem er spielen kann und mit wem nicht. Er lernt, dass wildes Drauflosstürzen zumeist wenig 

Anklang bei Erwachsenen findet und dass es Konsequenzen haben kann, wenn er nicht auf die 

Signale seiner Artgenossen achtet. 

Egal, ob Ihr Welpe mit Gleichaltrigen oder erwachsenen Hunden Kontakt hat, Ihre Aufgabe als 

Halter ist die Gleiche. 

Dulden sie nie, wenn Ihr Welpe gemobbt wird. Geben Sie stets Sicherheit und achten Sie auf 

mögliche Stress-Anzeichen wie sich über den Fang lecken, sich Abwenden, Einfrieren, Hecheln, 

geweitete Augen, Schütteln, häufiges Urinieren, dünner Kot etc. 

Sollte Ihr Hund eher zu den Draufgänger-Hunden gehören, so setzen Sie ihm ruhig und souverän 

Grenzen. 

Durch dieses Verhalten werden Sie für Ihren Hund zuverlässig und schafft Vertrauen. 

Durch die Begegnung mit verschiedenen Hunden, lernt Ihr Welpe auch wohl portioniert 

verschiedene Menschen kennen. Auch viel entspannter als in einer stark frequentierten 

Welpenstunde. 

Und mit wohl dosierten Umweltreizen können Sie Ihren Welpen auch alleine vertraut machen. 

Stellen Sie sich ruhig auf einen Supermarktparkplatz, fahren Sie mal Aufzug, setzen Sie sich in 

die Nähe eines Spielplatzes oder Schulhofs, laufen Sie durch eine dunkle Unterführung. 

Das bringt tausendmal mehr als 1 schlecht durchgeführte Prägungsstunde in der Woche. 

Ist dann aus Ihrem Welpen ein Junghund geworden (ab fünf Monaten), haben Sie hoffentlich eine 

feste Basis gelegt und können dann immer noch in eine Hundeschule zum Erlernen von 

Grundkommandos oder ähnlichem gehen. Auch hier sollten Sie darauf achten, dass die 

Teilnehmerzahl 6 Hunde pro Trainer nicht überschreitet. 

Auswahl einer guten Welpenspielgruppe in Stichpunkten 

Sollten Sie die Absicht haben, eine Welpenspielgruppe nach 

reiflicher Überlegung zu besuchen, so sollten Sie sich im Klaren 

sein, das die Gewöhnung eines Welpen an Artgenossen, 

Menschen und verschiedene Umweltreize nicht wirklich in 

diesem 1 stündigen wöchentlichen Treffen zu erreichen ist. 

Damit der Welpe sozial- und umweltkompetent wird, ist ein 

tägliches, kontinuierliches Üben nötig. Da müssen Sie schon 

allein ran. Auch eine Bindung erreichen Sie nicht nur durch 
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einen Welpentreffen. Vertrauen braucht Zeit. Eine gute 

Beziehung ist Arbeit, täglich, indem Sie ihm in allen Situationen 

die Sicherheit vermitteln, die er braucht. 

Damit eine Welpenspielgruppe allen Beteiligten Freude macht 

und der Besuch sich wirklich lohnt, indem der Welpe gefördert 

und nicht überfordert wird, hier die wichtigsten Punkte: 

1. 

Der Trainer einer Hundeschule oder eines Hundevereins sollte 

sehr erfahren im Umgang mit Hunden und speziell mit Welpen sein. 

Und nicht wie so oft ein Trainer, der neu im Metier ist und der erst mal an die Kleinen zum 

Spielen geschickt wird, bevor er sich an die erwachsenen Hunden heranwagen darf. 

Jetzt gemachte Fehler sitzen beim Welpen viel tiefer als beim erwachsenen Hund. 

2. 

Gruppengröße nicht mehr als 6 Hunde pro Trainer und Platz. 

Der Welpe kann nicht mehr neue Bekanntschaften verarbeiten und der Trainer darf nicht 

überfordert werden, alle Menschen und Hunde zu beaufsichtigen. 

3. 

Die Gruppenzusammenstellung sollte passen, d.h. dass die 

Welpen sich auf einem etwa gleichen körperlichen und geistigen 

Entwicklungsstand befinden. 

Und das ist nicht so einfach: ein 9 Wochen alter Yorki kann 

kaum mit einem gleichaltrigen Berner Sennenhund beim Spielen 

mithalten. 

Da Hunde meist zu Zweit spielen, wäre es günstig, wenn noch 

so ein Zwerg für den Yorki und vielleicht ein körperlich 

gleichwertiger Golden Retriever in der Gruppe wären. 

Alternativ-Lösung wäre, dass man sich als Yorki-Halter eine Zwergengruppe sucht. 

Ich persönlich finde das unnatürlich, denn im täglichen Leben treffen nun mal auch Winzlinge auf 

Große und umgekehrt und beide Gruppen müssen den Umgang miteinander lernen. 

Gruppen, in denen Welpen von unterschiedlicher Größe zusammenkommen, sind für den Trainer 

noch anspruchsvoller, weil er sehr konzentriert beobachten muss, um bei Problemen gleich 

einschreiten zu können. 

4. 

Der Trainer sollte kompetent eingreifen, wenn ein Welpe vom anderen getriezt wird. 

5. 

Der Einsatz von sozial kompetenten Althunden, denen es Spaß 

macht, mit Welpen zusammen zu sein, wäre von Vorteil. 

6. 

Die Präsentation mit sinnvollen lebensnahen Umweltreizen 

sollte sparsam erfolgen. Zwei bis drei neue Reize pro Stunde 

sind genug. 

7. 

Das Erlernen von Grundkommandos hat in einer 

Welpenspielstunde nichts verloren. 

Lernen erfordert Konzentration und Ruhe und ist unter dieser großen Ablenkung nicht möglich. 

In einer Welpenstunde ist freies Sozial- und Objektspiel angesagt und kein kontrolliertes Training. 

8. 

Gute Welpenspielgruppen sollte nicht länger als 1 Stunde gehen und es handelt sich auch nicht 

um eine „Jetzt geht’s los und wir toben bis der Arzt kommt“- Veranstaltung. 
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Die Welpen sollten jetzt nicht eine Stunde miteinander spielen, 

dass würde sie total überfordern. Spielphasen von 10 Minuten, 

wechseln mit Ruhephasen, in denen der Trainer den 

Welpenbesitzer zu einem bestimmten Thema etwas erzählt. 

Dann wird wieder 10 bis 15 Minuten freies Spielen erlaubt, 

danach vielleicht etwas Klettern oder ein Schnüffelparcour 

zusammen mit dem Halter. 

9. 

Der Trainer sollte Ihnen möglichst viel erklären und zeigen, 

damit Sie in bestimmten Situation das Richtige tun. 

Und das können Sie schon im voraus in die Wege leiten: 

- Lernen Sie vorab den Trainer kennen, lassen Sie sich das Konzept erklären, fragen Sie so viel 

wie möglich, um sich ein besseres Bild von ihm machen zu können. 

- Besuchen Sie seine Webseite, um etwas über sein Angebotsspektrum und seine Kompetenz in 

Erfahrung zu bringen. 

- Vielleicht kennen Sie Hundemenschen, die mit ihm schon gearbeitet haben 

- Vielleicht ist es möglich, die erste Welpenstunde als Schnupperstunde zu belegen, um sich dann 

zu entscheiden, am Kurs teilzunehmen. 

 

Kopieren erlaubt unter Nennung des Autors Anette Schneider, wetnose 


