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PRAAMBEL 

Zu den Aufgaben der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) gehort 
unter anderem die Vermittlung von Informationen und Wissen tiber das Wesen 
des Hundes und dessen Beziehung zum Menschen. Des weiteren verlangen die 
Zuchtvorschriften des Verbandes, dass nur mit gesunden und wesensfesten Hun
den gezilchtet werden darf. 

Jeder Zilchter und Hundehalter sollte wissen, wie entscheidend wichtig die Zeit
spanne der ersten 16 Lebenswochen filr die Verhaltensentwicklung des Hundes 
ist. Damit dilrfte jedermann auch klar ersehen, welch grosse Verantwortung er 
dem kleinen Lebewesen gegenilber tragt, und wie sehr er positiven oder negati
ven Einfluss auf dessen Verhaltensentwicklung nehmen kann. 

Der neue Eigentilmer sollte seinen Hund mit dem notigen Rilstzeug filr optima
les Gedeihen in einer reichhaltigen Umwelt vom Zilchter ilbernehmen konnen. 
Dieses Rilstzeug bedeutet vor allem auch Erfahrung in mannigfaltigen Bereichen. 

Das Aneignen von Erfahrungen beinhaltet filr den Welpen unter anderem die 
Sozialisation, d.h. die Eingliederung in eine neue, fremde Gesellschaft, die Schaf
fung einer Beziehung zu Tieren und Menschen ausserhalb seines Familienver
bandes. 

Die grosse Bedeutung der Pragungsphase filr die Verhaltensentwicklung des Hun
des hat die SKG dazu bewogen, mit Heinz Weidt, dem Initiator der Pragungs
spieltage, zusammenzuarbeiten. Mit der Herausgabe des vorliegenden Leitfadens 
mochte sie die Wichtigkeit des Themas «Pragungsspieltage» unterstreichen, es in 
geordnete Bahnen lenken und ihm das namhafte Ansehen sicherstellen, das es 
verdient. Gleichzeitig beabsichtigt die SKG, grundlegende, verbindliche Richt
linien zu schaffen filr die Ausbildung von sachverstandigen Spielgruppenleitern. 

Moge dieser Leitfaden der optimalen Entwicklung des Wesens und dem besseren 
Verstandnis unserer Hunde dienen. 

Bolligen, im August 1994 

Wesenskommission der SKG 
Dr. Susanna Kull, Prasidentin 

..
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EINLEITUNG 

WORUM ES GEHT 11 

Pragungsspieltage, oft auch Welpenspieltage genannt (Weidt 1983/1989) 

haben zum Ziel, die Entwicklungsanspriiche unserer Hunde und das Informa

tionsbediirfnis ihrer Besitzer unter den Gegebenheiten unserer zivilisierten 

Lebensweise moglichst rechtzeitig und umfassend zu erfiillen. Веі Hundewel

pen liegen im Spielen - vor allem mit gleichaltrigen Artgenossen - vieШiltige 

Vorgange zur Entwicklung von Organismus und Verhalten. Die Zeit intensiv

sten Reifens, Wachsens, Spielens und Lernens erstreckt sich im allgemeinen 

besonders auf die ersten 12 - 14 Lebenswochen und geht mit einer sensiblen 

Phase einher, die als Pragung bekannt ist. Positive, negative und fehlende 
Erfahrungen in dieser Zeit nehmen auf das kiinftige Verhalten eines Hundes 

oft bleibenden Einfluss. Nachdem gerade in diesem friihen und entscheiden
den Lebensabschnitt die verhaltensbiologisch verlustreiche Trennung von den 

gleichaltrigen Spielpartnern aber auch die weitere Bindung an den Menschen 

fallt, muss alles getan werden um die zweiseitigen Entwicklungsanspriiche so 

gut wie moglich miteinander zu vereinbaren. Mit dem Wechsel der Fiirsorge

pflicht vom Ziichter zum neuen Besitzer sollen daher die Moglichkeiten gebo

ten werden, die im innerartlichen Spiel enthaltenen Lernvorgange weitgehend 

fortzusetzen und die Anpassung an den Menschen und seine Zivilisationsum
welt bestmoglich herbeizufiihren. 

Durch ein organisiertes Zusammenfiihren von Welpen etwa gleichen Lebens

alters und ahnlicher Konstitution (biologisches Alter) sowie einer sachkundi
gen Anleitung ihrer Besitzer werden zum biologisch richtigen Zeitpunkt die 

ausseren Voraussetzungen fiir eine positiv pragende Verhaltensentwicklung 

des Hundes von Anfang an geboten. Welpenspieltage sollten insofern verein
facht als eine zeit- und praxisgerechte Verhaltensschule fiir Hund und Mensch 

im lnteresse eines beiderseits erspriesslichen Gemeinschaftslebens aufgefasst 

und moglichst flachendeckend verwirklicht werden. 

WAS DAHINТER SТЕСКТ 

Durch die Einflussnahme des Menschen sind ehemals Wolfe im wahrsten Sinne 
des Wortes auf den Hund gekommen. Im Verlauf des langen Weges und schritt

weisen Wandels vom Wildtier zum Haustier wurden sie mehr oder weniger an 

unsere Vorstellungen, Bediirfnisse und Lebensformen angepasst. Unsere Hunde 
sind so zu Kulturlebewesen geworden, die sich innerhalb ihrer arteigenen Gren

zen und rasseabhangigen Eigenschaften auf die verschiedensten Formen des 
Gemeinschaftslebens mit uns einstellen konnen. Dieser besonderen, aber keines

falls unbegrenzten Anpassungsfahigkeit liegen unumgangliche Erfordernisse 
zugrunde, die wir kennen und moglichst uneingeschrankt erfiillen miissen. Denn 

11 In Anbetracht unserer gebrauchlichen Sprachform sowie aus Griinden der Vereinfachung 

und besseren Lesbarkeit werden im vorliegenden Leitfaden personenbezogene Funktio

nen nur in ihrer mannlichen Form angegeben. Sie erstrecken sich aber gleichwohl auf 

beide Geschlechter. 

,-
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Im Spiel mit gleichaltrigen Artgenossen liegen wichtige Lerneffekte fiir das 
spiitere Leben. 

Gerade zum Zeitpunkt ihres grossten Informationsbediirfnisses brauchen 
Welpenbesitzer die richtige Hilfestellung. Mit qualifiziert durchgefiihrten 
Priigungsspieltagen kann dies geleistet werden. 

Ftir das Gedeihen des Welpen liegen die Probleme im wesentlichen darin, dass 
durch die Trennung von der Wurfgemeinschaft wichtige Prozesse seiner Verhal
tensentwicklung eingeschriinkt oder gar abgebrochen werden. Gerade in der von 
Priigungsvorgangen gekennzeichneten Phase lebensgeschichtlich einmalig hoher 
Lernbereitschaft, geht ihm das Spielen mit seinen Art- und Altersgenossen ver
loren. Das ist ein Preis, der unserem Hund als Kulturlebewesen ohne tieferes Nach
denken selbstverstandlich abverlangt wird, und der mit zunehmender Zivilisati
onstiberforderung in seinem Wesen immer deutlicher zum Ausdruck kommt. 

In diesem verlorenen Spiel des Lebens liegen naturgemass nahezu alle Lern
effekte, die der Verhaltensstabilisierung und der spateren Bewaltigung des Erwach
senenlebens dienen. Hierbei ist die Gleichaltrigkeit der Artgenossen von beson
derer Bedeutung. Denn sie sind so gleichberechtigte Teilnehmer, die entsprechend 
ihres Entwicklungsstandes aneinander dieses komplizierte Sozialverhalten lernen 
mtissen, sich zu behaupten, aber auch sich einzuftigen und sich verstandlich zu 
machen. 

Mit diesen Herausforderungen geht auch die Schulung aller Sinne und ihr wech
selseitiges Zusammenwirken mit dem heranwachsenden Organismus einher. Ftir 
den Welpen entsteht so eine mehr oder weniger sich selbst stabilisierende Bezie
hung zu seiner nattirlichen, sozialen und zivilisatorischen Umwelt. 

In Anbetracht eines spater moglichst harmonischen Zusammenlebens von Mensch 
und Hund muss auch hier schon planmassig unsere anleitende und einordnende 
Lenkung des Verhaltens beginnen, die den richtigen Weg einer verstandnisvollen 
Erziehung anbahnt. 

Vom Verlauf dieses ineinandergreifenden Geschehens und der dabei gleichzeitig 
stattfindenden geftihlsmassigen Bewertung gemachter Erfahrungen hangt 
schliesslich die Entstehung all jener Verhaltensantworten аЬ, die gewissermassen 
aus einem «Guss» zur lebenslangen Grundlage des Wesens eines Hundes werden. 

Bemtiht sich nun ein Welpenbesitzer ernsthaft darum, dass aus seinem Welpen 
ein «richtiger» Hund wird, so sieht er sich gerade im Zeitraum seines grossten 
Info_rmationsbediirfnisses auf sich alleine gestellt. Es ist ihm auch kaum moglich, 
fiir geeignete Spielkameraden seines Welpen zu sorgen. Verunsichert und mit dem 
Gefiihl des Unbehagens muss er sich im Dschungel mehr oder weniger brauch
barer, sich oft widersprechender Literatur und meistens ohne jede praktische 
Untersttitzung, selbst seinen Weg durch das Labyrinth des schicksalhaften 
Welpenalters suchen. 

Er bewegt sich dabei in einem organisatorischen Niemandsland, das sich aus einem 
unlosbar erscheinenden Konflikt gebildet hat. Das ist im Prinzip auch verstand
lich, denn den Entwicklungsanspriichen des gemeinsamen Spielens in der 
Welpengruppe stand bisher die notwendige Trennung von der Wurfgemeinschaft 
im lnteresse der Bindung an den neuen Hundehalter unaufloslich gegentiber. 

Erst das Konzept der Pragungsspieltage mit der gezielten Zusammenftihrung der 
sonst vereinzelten Welpen und der situationsgerechten Anleitung ihrer Besitzer 

ІІІ 
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hat hier einen Kompromiss moglich gemacht. Dieser kann a\len wesentlichen bio
logischen und gesellschaftsbedingten Ansprйchen weitgehend gerecht werden. 
Pragungsspieltage konnen daher als ein notwendiges und zeitgerechtes Bindeglied 
zwischen unseren Hundehaltern, Ztichtern und den verschiedenen Organisations
strukturen des Hundewesens einen zukunftsorientierten Beitrag zum besseren Ver
standnis und Umgang mit des Menschen engstem Begleiter leisten. 

WAS ERREICHT WERDEN KANN 

Mit der Bereitstellung neuer Rahmenbedingungen wahrend der entscheidenden 
Frtihentwicklung unserer Hunde werden die wichtigsten Grundvoraussetzungen 
geboten, die ftir die Herbeiftihrung eines sicheren und belastbaren Wesens unter 
den heutigen Zivilisations- und Gesellschaftsbedingungen notwendig sind. Das 
geschieht in verschiedenen Bereichen und im Zusammenwirken sich gegenseitig 
erganzender F aktoren: 

А) Einflussnahme auf die Verhaltensentwicklung des Hundes 

• Fortsetzung und Erftillung des verhaltens- und entwicklungsbiologisch hochst
bedeutsamen Spielbedtirfnisses mit Art- und Altersgenossen nach der Trennung
von der Wurfgemeinschaft.

• Weitgehender Ausgleich von verhaltensbedingten Entwicklungsdefiziten, die
sich sonst durch die Vereinzelung eines Welpen nach seiner Ubernahme zwangs
laufig ergeben.

• Bewusste und gezielte Nutzung der im Leben eines Hundes einmaligen Phase
hochster Lernbereitschaft (sensible Phase) mit grosster Tiefen- und Langzeit
wirkung (Pragung).

• Vervollstandigung und Anpassung des naturgemass daftir offenen Verhaltens
programms durch Arrangieren geeigneter Lernsituationen (Herbeiftihren der
individuellen Passung).

• Bewaltigung der nattirlichen Angst vor Unbekanntem durch Bereitstellung einer
abwechslungsreichen, nattirlichen, zivilisatorischen und sozialen Umwelt.

• Entwicklung eines stabilen Selbstvertrauens und einer flexiblen Angst-Agres
sions-Balance im Umgang mit Belastungssituationen, einschliesslich im
Umgang mit (gleichgeschlechtlichen) Artgenossen.

• Ausbau der Verstandigungsfahigkeit gegentiber Artgenossen und dem Men
schen.

• Anbahnen einer verstandnisvollen Erziehung zur tiergerechten und moglichst
problemlosen Einordnung in das vielseitige Beziehungsgeflecht des Zusam
menlebens mit dem Menschen.

• Vermeidung von unerwtinschten, entwicklungsbedingten Verhaltensweisen, die
spater als Verhaltensstorungen aufgefasst werden und die gegebenenfalls ein

belastungsreiches Um- und Abdressieren erforderlich machen oder gar in psy
chisches Leiden tibergehen («Verhaltensbiologischer Tierschutz»). 

В) Einflussnahme auf den Umgang des Hundehalters mit seinem Welpen 

• Erftillung des grossen Informations- und Instruktionsbedtirfnisses, das gerade
zum Zeitpunkt der Ubernahme eines Welpen und dessen rasanter Frйhent
wicklung besonders bedeutsam ist.

• Nutzung der einmaligen Gelegenheit zu lernen, mit seinem Hund von Anfang
an richtig umzugehen.

• Vermittlung und Vertiefung von Grundkenntnissen der Verhaltensentwicklung
des Hundes und ihre praktische Anwendung.

• Anleitung und praktische Нilfestellung im konkreten Umgang mit dem eigenen
Welpen und dessen Verhalten gegentiber anderen Hunden und Menschen, sowie
in den verschiedensten Umweltsituationen.

• Beantwortung grundsatzlicher und spezieller Fragen und Beratung in Pro
blemfallen.

• Weichenstellende Anbahnung einer tier- und gesellschaftsgerechten Mensch
Hund-Beziehung, die auf verhaltensbiologischem Verstandnis und vertrauens
voller Partnerschaft beruht.

• Verstandnisforderung der schicksalhaften Eingebundenheit und Abhangigkeit
von Mensch und Тіеr in die nattirliche und in die vom Menschen veranderte
Umwelt. Erkennen der Rtickwirkungen des eigenen Tuns auf unsere Mitge
schopfe und uns selbst.

С) Einflussnahme auf das Prtifungs- und Zuchtgeschehen 

• Herbeiftihrung tatsachlich zutreffender Bewertungsgrundlagen durch eine mog
lichst uneingeschrankte verhaltens- und entwicklungsbiologische Entfaltung
der Erbanlagen.

• Vermeidung ungewollt falscher Zuchtlenkung, die sich aus Fehldeutungen erb
licher Anlagen ergibt und die ursachlich in der fortschreitenden Verbreitung
unzureichender und unpassender Entwicklungs- und Haltungsbedingungen
begrtindet ist.

• Vermeidung sexueller Fehlpragung und der daraus hervorgehenden Deck
schwierigkeiten durch Fortsetzung eines ausreichenden Umgangs mit Artge
nossen wahrend der (noch weiter wirksamen) sensiblen Phase.

WAS VERMIEDEN WERDEN MUSS 

Pragungsspieltage dienen der Forderung und Kanalisierung der nattirlichen Ver
haltensentwicklung unserer Hunde - vor a\lem im Spiel. Leistungsorientiertes 
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Anspruchsdenken sowie jede Form kбrperlicher und psychischer Oberforderung 
sind mit Entschiedenheit abzulehnen. Welpen dtirfen daher weder dressiert, noch 
ihre Spielplatze als Kasernenhof missverstanden werden. 
Wird gegen diese Grundsatze verstossen, so ist zu beftirchten, dass We\pen in 
eine - zunachst vielleicht unmerkliche - Oberforderungskrise gesttirzt werden, 
deren schadigende Folgen spater das Wesen der betreffenden Hunde entsprechend 
belasten. 

Wie es richtig gemacht wird, erfahren Sie Schritt ftir Schritt in den weiteren 
Kapiteln. 

DER ORGANISATOR 

GRUNDSATZLICHES FUR VERANSTALТER UND ORGANISATOREN 

Aus dem fortgeschrittenen Wissen um die Bedeutung der Verhaltensentwick
lung im Welpenalter und den dabei bereits gemachten Erfahrungen, ergeben 
sich jetzt neue Chancen ftir eine zukunftsorientierte Mitgestaltung unseres 
Hundewesens. Diese Moglichkeiten ftir die Breitenarbeit zu nutzen und sie 
damit ktinftig jedem Hundehalter zuganglich zu machen, hat sich mittlerweile 
zu einer neuen und reizvollen Aufgabe entwickelt. Das zunehmende бffentli
che Interesse an dem vorliegenden Konzept und die sich daraus gleichzeitig 
ergebende Nachfrage verlangt aber auch nach geeigneten Rahmenbedingun
gen und Organisationsformen. Das gilt ftir Vereine und Verbande aber auch 
ftir private Initiativen. Dabei sollte berticksichtigt werden, dass mit dem frtihe
ren Beginn des organisierten Bemtihens um den Hund insgesamt keine zusatz
lichen Belastungen zu bewaltigen sind. Denn die wohliiberlegte Einflussnahme 
auf unsere Hunde zum biologisch richtigen Zeitpunkt bringt Ьеі einem deut
lichen Zugewinn in der Stabilitat ihres Wesens gleichzeitig eine Verringerung 
des spateren Aufwandes an Erziehung und Ausbildung. 
Mit dieser einflussreichen Form zur Verbesserung der Mensch-Hund-Bezie
hung wird aber auch ein wichtiger Beitrag zum positiven Selbstverstandnis 
tier- und gesellschaftsgerechter Hundehaltung geleistet. Im Nebeneffekt dtirfte 
sich ausserdem daraus ein willkommenes Sttick praktischer Offentlichkeits
arbeit im Spannungsfeld zwischen Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern 
ergeben. 
Die nachfolgenden Ausftihrungen sollen daher den jeweiligen Funktionstra
gern in ihrem besonders bedeutsamen Wirkungsbereich einige Hilfestellungen 
bieten und durch verschiedene Anregungen eigene Gestaltungsspielraume 
eroffnen. 

WAS WIRD GEBRAUCHT UND WO WIRD GESPIELТ? 

Dort, wo unsere Hundevereine gut durchorganisiert sind und sie ein Vereinsheim 
oder eine Clubhtitte besitzen, Jassen sich Pragungsspieltage im allgemeinen recht 
leicht organisieren. Unter solchen Vorbedingungen bedarf es oft nur noch 
eines Stticks Gelande, das wahrend der Welpenspielstunden eben nur diesem 
Geschehen vorbehalten ist und die Welpen vor Verkehrsgefahrdung oder ahnli
chem schtitzt. Andere Hunde sollten diesem Bereich rein vorsorglich ferngehal
ten werden, was selbstverstandlich nicht ausschliessen soll, Welpen in besser tiber
schaubaren Situationen auch mit erwachsenen Hunden zusammenzubringen. 
Lasst sich der tibrige Hundebetrieb jedoch weder raumlich noch zeitlich abgren
zen, waren neben diesem vereinsintern verftigbaren Heim-Spiel-Platz auch andere 
Welpen-Spielplatze aufzusuchen oder Spaziergange in die nahere Umgebung in 
Erwagung zu ziehen. Damit das Spielgelande eine moglichst vielseitige Umwelt 
darstellt, sollte es bedarfsweise - vielleicht auch aufDauer- im Sinne eines Aben
teuerspielplatzes mit abwechslungsreichen Beschaftigungs- und Erkundungs
moglichkeiten ausgestattet, beziehungsweise ausgewahlt werden. Веі der Aus
wahl solcher бrtlichkeiten sollten selbstverstandlich Gefahrenquellen moglichst 
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Hundesportvereine bieten oft gute Infrastruktur zur Durchfiihrung von 

Pragungsspieltagen. Dennoch diirfen aber Pragungsspieltage nicht als Hunde

sport mit Welpen missverstanden werden! 

Unterschiedliche Gelandestrukturen und sogar Teiche oder kleine Bache 

bieten nahezu ideale Spielgelegenheiten. 

ausgeschlossen und Interessenskonflikte mit Dritten durch gegenseitige Riick

sichtnahmen und einvernehmliche Abstimmungen vermieden werden. Das kбnnte 

zum Beispiel Ьеі der Inanspruchnahme von Platzen innerhalb der Stadt oder in 

Stadtnahe, oder Ьеі landwirtschaftlichen Nutzflachen von Bedeutung sein. 

Diejeweiligen Spielplatze sollten also mбglichst abwechslungsreich gestaltet oder 

gewahlt werden, um den Welpenjene Situationen zu bieten, die ihnen spater auch 

begegnen. Die natйrliche Umwelt in Feld und Wald bietet angenehme Spielflachen 

fiir Hund und Mensch. Die Welpen gewбhnen sich dabei an verschiedene Gelande

strukturen und ein nahegelegener Bach oder Weiher eignet sich gut, um die 

Welpen gegebenenfalls gleichzeitig an das Wasser zu gewбhnen. 

Unser Lebensraum besteht aber nicht nur aus einer natйrlichen Umwelt. Daraus 

ergibt sich notwendigerweise auch die Durchfiihrung von Pragungsspieltagen an 

Orten, die unsere Welpen auf die zivilisationsbelastete Umwelt einstimmen und 

die sie darin sicher machen. Das gelegentliche Abhalten von Spielstunden in der

artigen Bereichen mag vielleicht auf den ersten Blick wenig attraktiv erscheinen, 

ist aber letztendlich kaum verzichtbar. Dabei sollten se\bstverstandlich Situatio

nen ausgeschlossen werden, welche spielende Welpen und eventuel\ anwesende 

Kinder gefahrden kбnnten. 

DER SPIELGRUPPENLEIТER 

Fiir die Durchfiihrung se\bst braucht es einen Spielgruppenleiter. Wiinschenswert 

ware jemand, der im Umgang mit Mensch und Hund mбglichst gleichermassen 

befahigt ist. Durch Bereitstellung geeigneter Lektйre kann er auf seine Aufgabe 

zusatzlich vorbereitet werden. (Siehe dazu Literaturhinweise am Schluss dieses 

Leitfadens.) Um das Spielgeschehen von etwa sechs bis acht Welpen mit ihren 

Besitzern einigermassen sinnvoll betreuen zu kбnnen, ist jeweils ein Spielgrup

penleiter notwendig. Dort, wo hбhere Ansprйche bestehen oder sich solche ent

wickeln, diirften zwei Betreuerpersonen fiir die gleiche Welpenzahl optimal sein. 

Damit der Spielgruppenleiter seine Aufgabe gut wahrnehmen kann, sollte er orga

nisatorisch unterstйtzt werden. Zum Beispiel durch die Bereitstellung von schrift

lichen Unterlagen zur Abgabe an die Welpenbesitzer. Darin kбnnen die haufig

sten Fragen im Umgang mit dem Welpen und zur allgemeinen Hundehaltung 

beantwortet werden. Auch zur Vorbereitung auf die nachste Spielstunde kann 

solch al\gemein verstandliches Informationsmaterial niitzlich sein. Je nach den 

Ansprйchen der Veranstalter kбnnten beispielsweise auch mit einem Ein

fiihrungsvortrag die Welpenbesitzer auf das Kommende eingestimmt werden und 
den Teilnehmern grundsatzliche Verhaltensregeln fiir die jeweiligen Spielstunden 

einpragsam vermittelt werden. 

WANN WIRD GESPIELТ? 

Der Natur entsprechend liegt die Hauptwurfzeit in der ersten Jahresha\fte. In die

ser Zeit kбnnen die Welpen mit dem natiirlichen Jahresverlauf optimal heran

wachsen. In Anbetracht dessen ware die Durchfiihrung der Pragungsspieltage von 

Frйhjahr bis in den Herbst grundsatzlich vorzuziehen. Da sich mit unserer Zivi

lisation jedoch die Zuchtgewohnheiten stark gewandelt haben und diese nicht 
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mehr nur nach biologischen Gesichtspunkten ausgerichtet sind, erstreckt sich die 
Wurfzeit heutzutage mehr oder weniger tiber das ganze Jahr. Bedarfsweise ware 
also auch an eine Durchfйhrung wahrend des ganzen Jahres zu denken. Dennoch 
sollte damit die Bedeutung der zahlreichen Vorztige einer Welpenentwicklung im 
nattirlichen Jahreslauf nicht dem tiblichen Zivilisationsdenken zum Opfer fallen. 

Um dem Spielbedtirfnis der Welpen moglichst gerecht zu werden, sollten die Spiel
tage ein bis zwei Mal pro Woche stattfinden. Веі der Wahl der Tage und der Tages
zeit konnte nebst der Verfйgbarkeit der Spielplatze auch die ortstibliche Freizeit 
zum Massstab genommen werden. Sinnvoll ist es namlich, wenn interessierte 
Familienmitglieder, auch Кinder, teilnehmen konnen. Schulfreie Nachmittage, 
Abende und/oder Wochenende dtirften somit Vorrang haben. 

In der Regel bestimmen die Welpen entsprechend dem jeweiligen Grad ihrer Ent
wicklung die Intensitat und Dauer ihrer Aktivitat selbst. Eine Zeitdauer von etwa 
ein bis zwei Stunden pro Treffen dtirfte den meisten Bedйrfnissen gerecht wer
den. Dieses Zeitangebot kann entsprechend dem Entwicklungsfortschritt der Wel
pen erweitert und zum Beispiel mit Ausflйgen erganzt werden. 

ТEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Die Teilnahmebedingungen fйr die Welpen und ihre Besitzer festzulegen, obliegt 
weitgehend den Organisatoren selbst. Dabei sollten jedoch einige praktische 
Gesichtspunkte beachtet werden. 

Welpenbesitzer, die sich zur Teilnahme anmelden, sollten darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass ihre Welpen gesund sein mйssen und gemass dem Wis
sensstand der tierarztlichen Medizin geimpft und entwurmt sein sollten. 

Im Regelfall sollte der Teilnahmebeginn im Alter von etwa acht bis zehn Wochen 
angeboten werden. Dabei ware darauf hinzuweisen, dass dem Welpen vor dem 
ersten Teilnahmetag schon gentigend Zeit gelassen wurde, sich in seine neue 
Lebenssituation Ьеі seinem Besitzer einzugewohnen. Ublicherweise genйgen dafйr 
etwa drei Tage. 

Die Dauer der sensiblen Phase kann rasseabhangig unterschiedlich sein und unge
fahr bis zur vierzehnten/sechzehnten Lebenswoche reichen. Je nach Ubernah
mealter und Eintritt in die Pragungsspieltage ergibt sich somit eine Teilnahme
dauer von circa sechs bis acht Wochen. 

Es empfiehlt sich, Ьеі den Anmeldungen den spateren «Verwendungszweck» des 
Hundes mit angeben zu lassen. Damit kann der Verlauf der Spielstunden, ge
gebenenfalls auch die Gruppenzusammenstellung so vorgenommen werden, dass 
die Wtinsche der Welpenbesitzer bestmogliche Berticksichtigung finden. 

Oftmals sind Rasseclubs oder Vereine ortlich weniger stark vertreten. Hier emp
fiehlt es sich йЬеr Rasse- und Vereinsgrenzen hinweg zu kooperieren und den 
jeweils Aussenstehenden die Teilnahme an Pragungsspieltagen zu ermoglichen. 
Das ist nicht nur ftir eine weitgehend flachendeckende Betreuung der Welpen und 

ihrer Besitzer hilfreich, sondern auch der vereinsйbergreifenden Zusammenarbeit 
forderlich. Ausserdem kommt dies einer Verbesserung der offentlichen Meinung 
gegenйber der Hundehaltung zugute. 

Dass den Welpenbesitzern das Wesen auch in materieller Нinsicht etwas wert sein 
sollte, versteht sich von selbst. Es konnte also ein Unkostenbeitrag erhoben wer
den. Werden die Pragungsspieltage im Rahmen eines Vereins durchgefйhrt, dtirf
ten kaum neue Versicherungsrisiken entstehen. Es wird empfohlen, die Haftungs
frage nach den ortlichen Gegebenheiten abzuklaren. 

DAS WICHTIGSTE IN KURZE 

Um Pragungsspieltage bestmoglich organisieren zu konnen, sollte im wesent
lichen auf folgende Punkte geachtet werden: 

Das Spielgelande 

• Vielseitige nattirliche und zivШsatorische Umwelt.

• Abwechslungsreiche Beschaftigungs- und Erkundungsmoglichkeiten.

• Vermeidung von Unfallgefahrdungen und Interessenskonflikten durch ent
sprechende Rйcksichtnahme.

Der Spielgruppenleiter 

• Moglichst gute kynologische Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit
Mensch und Hund.

• Entsprechend der angestrebten Betreuungsqualitatje ein Spielgruppenlei
ter fйr sechs bis acht Welpen.

Der Zeitrahmen 

• Vorzugsweise von Frtihjahr bis Herbst, bedarfsweise ganzjahrig. Teilnahme
beginnend im Alter von etwa acht Wochen. Teilnah.medauer ungefahr bis
zur sechzehnten Lebenswoche.

• Ein- bis zweimal wochentlich, ein bis zwei Stunden. Gegebenenfalls nach
Bedarf und Entwicklungsgrad der Welpen verlangert.

• Berйcksichtigung der ortlichen Freizeitgewohnheiten.

Die Durchfiihrung 

... ist dann ат erfolgreichsten und gelingt dann am besten, wenn ausserdem 

• die Teilnahmebedingungen konkret genannt,

• die notwendigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt gegeben und

• kompetent vermittelt werden.

Ііі 
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FUR DEN SPIELGRUPPENLEITER -

THEORETISCHER TEIL 

DER SPIELGRUPPENLEIТER - UND WAS ER WISSEN SOLLТE 

In dem wiedergefundenen Spiel des Lebens unserer Hunde hat der Spielgrup
penleiter eine vielseitige und verantwortungsvolle Rolle. Diese kann er aller
dings nur dann richtig wahrnehmen, wenn er dazu iiber das notige Нinter
grundwissen verfiigt. Denn Spielen - in seinem tieferen Sinn richtig verstanden 
- ist fiir die Wesensentwicklung unserer Hunde eine ernste Angelegenheit.

Neben einem naheren Befassen mit dem Einfiihrungstext dieses Leitfadens ist 
es daher notwendig, sich weiterfiihrend mit verhaltensbiologisch und tierpsy
chologisch ausgerichteter Fachlektiire in geeigneten Zeitschriften und Biichern 
ernsthaft auseinanderzusetzen. Zur Erleichterung werden dazu am Schluss des 
Leitfadens einige Literaturhinweise gegeben. Selbstverstandlich sollten mog
lichst auch Angebote von Seminar- und Vortragsveranstaltungen zu diesem 
Thema in Anspruch genommen werden. 

Es diirfte sich von selbst verstehen, dass praktische Erfahrungen im richtigen 
Umgang mit Welpen besonders wiinschenswert waren. Gleichwohl ist aber ein
zusehen, dass Erfahrungen nicht dort erwartet werden konnen, wo gerade Neu
land betreten wird. lnsofern soll zunachst auf einige grundsatzliche und beson
ders wichtige verhaltensbiologische Zusammenhange fiir die Gestaltung und 
den Ablauf von Pragungsspieltagen aufmerksam gemacht werden. So wird es 
wohl gelingen, diesen neuen Weg zu einer harmonischen Partnerschaft mit 
unseren Hunden fiir alle Beteiligten mit viel Freude und Erfolg Schritt fiir 
Schritt auszubauen. Selbstverstandlich muss daran ebenso der Welpenbesitzer 
mitwirken. Im Interesse seines Schiitzlings ist es auch fiir ihn notig, sich die 
wichtigsten verhaltensbiologischen Grundkenntnisse anzueignen. 

THEORIE FUR DIE PRAXIS 

Damit Welpen im Spiel richtig aneinander lernen konnen, sollten sie sich in ihrem 
Entwicklungsgrad moglichst ahnlich sein. Веі Welpen der gleichen Rasse ergibt 
sich das weitgehend durch Beachten ihrer annahernden Gleichaltrigkeit. Werden 
Welpen unterschiedlicher Herkunft und Rassen zu gemischten Spielgruppen 
zusammengefйhrt, so ist nicht so sehr auf das «reine» Lebensalter, sondern viel
mehr auf die Alшlichkeit ihrer korperlichen Verfassung und ihres Reifegrades zu 
achten (biologisches Alter). Deshalb konnen zum Beispiel auch a\tere «Spatent
wickler» mitjйngeren «Frйhentwicklern» in ein- und diese\be Welpengruppe pro
blemlos eingefйgt werden. Die Toleranzbreite im Sinne der biologischen Gleich
altrigkeit ist im allgemeinen grosser, als man oft annehmen wйrde. 

Aufschlйsse йЬеr das Zusammenpassen der Spielpartner ergeben sich - auch im 
Zweifelsfall - immer йЬеr das praktische Ausprobieren wahrend der ersten Spiel
stunde. 

So kann das Spiel des einzelnen Welpen ausserst ruppig sein, oft kann es aber 
auch nur zogerlich oder auch nicht zustande kommen. Es empfiehlt sich daher, 
den Anfangsverlauf mit gelassener Aufmerksamkeit und Geduld zu beobachten 
und nur im Sonderfall disziplinierend oder animierend einzugreifen, denn vieles 
regelt sich im Verlauf des Einspielens von selbst. 

Fйr die Gestaltung und den Ablauf der Spielstunden unserer Welpen ist es des
halb wichtig, verschiedene Abhangigkeiten und Gesetzmassigkeiten ihres Spiel
verhaltens zu kennen und verhaltensbiologische Prinzipien zu berйcksichtigen. 
Erst so konnen die Welpenbesitzer den richtigen Umgang praktizieren und ergan
zend zum richtigen Verhalten angeleitet werden. 

DER ERNST DES SPIELENS 

Spielen mit all seinen entwicklungsfordernden Funktionen kann sich im allge
meinen nur im Zustand innerer Gelostheit, im sogenannten «entspannten Feld» 
entfalten. Dem Welpen muss dazu jenes Gefйhl basaler Sicherheit - auch Urver
trauen genannt - vermittelt sein, das er fйr ein moglichst angstfreies Wahrneh
men, Erleben und Нineinwachsen in seine natiirliche, soziale und zivilisatorische 
Umwelt braucht. Deshalb sollten auch Welpenbesitzer erst dann zur Teilnahme an 
Pragungsspieltagen angenommen werden, wenn ihre Schйtzlinge schon eine 
gewisse Вindung zu ihrem neuen Sozialpartner und dessen Umfeld aufgebaut 
haben (nach etwa dreitagiger Eingewohnung). 

Treffen Welpen in einer Spielgruppe zusammen, so geht aus der Phase des gegen
seitigen Beschnйffelns («Begrйssung») und Einspielens zunehmend Erkundungs
verhalten hervor, das sich immer wieder mit neuen Spielaktivitaten abwechselt. 
Diesem lustvollen Geschehen ist im wahrsten Sinne des Wortes grosster Spiel
raum zu geben und nur dann darauf einzuwirken, wenn dies fйr die Sicherheit 
der Welpen tatsachlich einmal unerlasslich sein sollte. 

LERNEN АМ ERFOLG 

Веі diesem hochst intensiven und rasanten Prozess vielseitigsten Erfahrungs
gewinns treten verschiedene Prinzipien des Lernens in Erscheinung. Besonders 
bedeutsam und wirksam ist das «Lernen am Erfolg». Es besteht darin, dass 
solches Verhalten, das fйr einen Welpen in irgend einer Weise unmittelbar belohnt 
wird, zur Verstarkung und die Wiederholung zur Festigung des vorausgegange
nen Verhaltens fйhrt. Demnach setzt sich das Lernen am Erfolg aus dem Be
lohnungsprinzip und dem Prinzip der Unmittelbarkeit (gleichzeitig Erlebtes ver
knйpft sich) zusammen. Damit sich fйr den Welpen der Erfolg des eigenen Han
delns richtig verinnerlichen («festsetzen») kann, muss von ihm ausserdem die 
jeweilige Erfolgssituation deutlich und ausreichend lang wahrgenommen werden 
konnen. 

Im allgemeinen ist dieser Wirkungszusammenhang aus der Ausbildung erwach
sener Hunde gut bekannt und er wird auch dort erfolgreich genutzt, wo ein 
bestimmtes Verhalten absichtlich erzielt werden soll. Weniger bewusst und durch
schaut ist hingegen die Tatsache, dass eben genau auf der gleichen Basis schon 

11 



11 

der Welpe Yon sich aus danach drangt, die fiir ihn wichtigen Erscheinungsfor
men, Vorgange und Gesetzmassigkeiten des Lebens dauerhaft einzuordnen und 
zu bewerten. Das geschieht naturgemass Yor allem dort - und fiir uns meistens 
unauffallig - wo seine eigene AktiYitat in irgend einer Weise belohnt wird. Nicht 
erkannte Effekte derartiger Selbstbelohnung und nicht durchschaute Lernsitua
tionen des Alltags fiihren so in erheblichem Umfang auch zu unerwiinschten Lern
und Verhaltensergebnissen. 

Gerade deshalb miissen wir den Hund unbedingtjetzt schon als Welpen ernst neh
men und den Erfolg seines Lernens moglichst so lenken, dass sich daran ein Ver
halten entwickelt, das im Umgang mit seinen Artgenossen, uns Menschen und 
der Umwelt in Einklang steht. 

Im Verlauf der Pragungsspieltage ist somit Yon Anfang an konsequent darauf zu 
achten, dass Welpen in Yorhersehbaren Situationen, YOr allem durch ihre Besit
zer und sonstige Teilnehmer nicht unbedacht und ungewollt fiir Verhaltenswei
sen belohnt werden, die in ihrer Auswirkung auf das spatere Verhalten uner
wiinscht sind oder gar als Verhaltensstorungen, sogenannte Wesensmangel 
bewertet werden. Das mag Yielleicht simpel erscheinen, aber dieser SachYerhalt 
tragt im praktischen Umgang mit einem Welpen weitreichende Konsequenzen in 
sich. 

KEIN LOHN DER ANGST 

Es kann zum Beispiel gelegentlich Yorkommen, dass ein Welpe Miihe damit hat, 
sich Ьеі seiner erstmaligen Teilnahme am gemeinsamen Spielen in die Gruppe sei
ner Artgenossen einzufiigen. Entzieht er sich dem Geschehen und sucht angst
lich Schutz Ьеі seinem Besitzer oder Ьеі einem anderen Teilnehmer, so besteht die 
menschliche Reaktion am haufigsten darin, den Welpen in trostender Absicht zu 
streicheln. Rein yerhaltensbiologisch betrachtet, belohnen wir aber damit sein 
angstliches Verhalten und fordern so - YOllig ungewollt - dessen Verstarkung! 

Situationen dieser oder ahnlicher Art treten im taglichen Umgang mit unseren 
Welpen in den unterschiedlichsten Variationen auf, ohne dass sie uns in ihren 
nachteiligen Auswirkungen auf die Wesensentwicklung unserer Hunde ausrei
chend bewusst werden. 

Richtig ist es, Ьеі solchen Gegebenheiten derartige fehlleitende Belohnungseffekte 
zu unterlassen und Ьеі nicht mehr steuerbaren Ereignissen durch ein ablenken
des Oberspielen einen neutralisierenden Situationswechsel herbeizufiihren. 

KEIN SPIEL OHNE GRENZEN 

Belohnungseffekte treten fiir unsere Welpen auch dadurch auf, dass sie aus eige
nem Antrieb die Konsequenzen, Gesetzmassigkeiten und Grenzen ihres Handelns 
ausprobieren. Das tun sie nicht nur an der unbelebten Umwelt, sondern Yor allem 
an ihren Sozialpartnern, also an ihren Artgenossen und uns Menschen. Das Ler
nen am Erfolg fiihrt dabei zu Effekten, die als Selbst- oder Eigendressur bezeich
net werden. Ober diesen Weg lernt der heranwachsende Hund Yon sich aus auch 

sehr schnell, wie er und was er Ьеі seinem Besitzer erreichen kann. Das heisst, die 
YOn einem Welpen fast standig gegeniiber seinen Sozialpartnern und seiner 
Umwelt proYozierten Verhaltensaufforderungen, die ihm direkt oder indirekt, 
bewusst oder unbewusst, passend oder unpassend beantwortet werden, formen 
still und meist unerkannt sein Wesen mit. Wir konnen hier durchaus auch YOn 
einer Selbsterziehung des Welpen sprechen, deren Erfolg massgeblich Yon dem 
Wissen und den Eigenschaften seines Besitzers abhangt. 

So bahnt also der Welpenbesitzer - ohne es oft selbst zu merken - durch sein eige
nes Verhalten jetzt schon an, wie sein Hund spater mit ihm umgehen wird. Es 
bringt sich also der Welpe in Yielen Verhaltensbereichen selbst Ьеі, was er Yon 
uns und unserer Umwelt zu halten hat. Deshalb kann es auch keinen Zweifel daran 
geben, dass das Spiel eines Welpen, sei es mit Artgenossen oder mit uns 
Menschen kein Spiel ohne Grenzen sein darf. Das heisst, dass bereits jetzt Ьеі 
unseren Welpen jene Umgangsregeln schrittweise gelernt werden miissen, die 
fiir uns Menschen die forderliche Anbahnung einer YerstandnisYollen Erziehung 
bedeuten. Erziehen - wohl Yerstanden - hat aber nichts mit Dressur zu tun ! Denn 
es geht darum, das Verhalten eines Hundes ohne Zwang zwischen Gewahren und 
Versagen in eine erwiinschte Richtung zu lenken, ihn an bestimmte Dinge zu 
gewohnen, Unerwiinschtes YOn ihm fernzuhalten oder es ihm zu Yerleiden. 

Gleichzeitig liegt in der spielerischen Auseinandersetzung zwischen Welpen die 
natiirliche Voraussetzung fiir eine spatere Mindestvertraglichkeit im Umgang mit 
(gleichgeschlechtlichen) Artgenossen. 

Fiir ein entspanntes Spiel sollten sich Welpen im biologischen Alter moglichst 

ahnlich sein. Die Toleranzbreite ist aber grosser, als man allgemein annimmt. 
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RICHTIG LERNEN - NICHT UMLERNEN 

Im allgemeinen wird ohne naheres Uberlegen davon ausgegangen, dass zur 
Herbeifiihrung erwiinschter Verhaltensweisen neben dem «Lernen am Erfolg» 
wahlweise auch das «Lernen durch Strafe» gleichwertig geeignet sei. Dem ist nicht 
so! Denn bemiiht man sich darum, durch Bestrafung eine Verhaltensanderung 
herbeizufiihren, so handelt es sich meistens nicht um ein neues Нinzulernen, 
sondern um ein Umlernen. Das heisst, es wird versucht, ein zuriickliegendes - vor
her (unbedacht) belohntes - undjetzt als unerwiinscht erkanntes Verhalten abzu
stellen und durch ein anderes zu ersetzen. 

Dieses Umlernen ist nicht nur sehr viel aufwendiger, sondern es entspricht nicht 
dem natiirlichen Lernverhalten des Hundes. Das erklart auch, dass die Bestrafung 
im Vergleich zur Belohnung einen entschieden geringeren Wirkungsgrad hat. 
Daraus wird noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, unabsichtliche Belohnun
gen, die zu unerwiinschten Verhaltensweisen fiihren, tunlichst zu vermeiden, 
um damit auf die weniger wirksamen Bestrafungen weitgehend verzichten zu 
konnen. 

Das gilt sinngemass auch fiir die Auspragung von solchen instinktiven Verhal
tenstendenzen, die rassetypisch unterschiedlich stark vertreten sein konnen, die 
aber nach demjeweiligen spateren «Verwendungszweck» des Hundes unerwiinscht 
sind (Auswahl des Hundes !). So sollte zum Beispiel keinem jungen Hund, weder 
innerhalb noch ausserhalb von Pragungsspieltagen, Gelegenheit gegeben werden, 
eine Wildspur zu verfolgen, wenn er bestimmungsgemass als ausschliesslicher 
Familienhund gehalten wird und die Neigung zum «Wildern» notwendigerweise 
vermieden werden soll. 

Insofern ist es fiir den Spielgruppenleiter wichtig, mit darauf zu achten, dass die 
Lerninhalte fiir die Welpen wahrend der Pragungsspieltage auf ihre jeweils funk
tionstypische Verwendung als erwachsener Hund abgestimmt sind. 

LERNEN DURCH STRAFE 

Auch Ьеі einer noch so bewussten und iiberlegten Einflussnahme auf die Ver
haltensentwicklung im Welpenalter, wird es nicht ausbleiben, unerwiinschtes 
Verhalten durch Strafen abstellen zu miissen. Als Grundregel gilt hier sinnge
mass - wie beim Lernen am Erfolg - ein moglichst unverzogertes Zusammen
treffen des Strafreizes mit dem unerwiinschten Verhalten. Die Wirkung ergibt sich 
dabei mehr aus dem (iiberraschenden) «Sofort», als durch die Starke des Straf
reizes. 

Wir wissen ja, dass eine angestrebte Verhaltensanderung, die ein Umlernen erfor
derlich macht, schwerer erreichbar ist. Gerade deshalb sollte unser Droh- und Dis
ziplinierungsverhalten moglichst in der artentsprechenden Weise des Hundes 
erfolgen. Zum Beispiel kann hier der sogenannte «Uber-den-Fang-Griff», das 
«Nackenfellschiitteln» oder das blitzschnelle Herumdrehen in die unterwerfende 
Riickenlage hilfreich sein. 

Vergleichsweise wirksam ist auch ein sofortiger Spielabbruch, sollte das Spielen 
mit einem Welpen einmal ausser Rand und Band geraten sein oder die aggressi
ven Spielanteile iiberhand genommen haben. Dieses abrupte und konsequente 
Ignorieren aller weiteren Aufforderungsgesten und Aktivitaten eines Welpen wirkt 
auch in anderen Fallen relativ zuverlassig. Das entspringt einer natiirlichen, sehr 
interessanten Verhaltensregel: In Gruppengemeinschaften gehen die meisten 
sozial wirksamen Aktivitaten vom dominanten Lebewesen (Leittier) aus. Dieses 
ignoriert aber seinerseits die Aktivitaten der rangniederen Gruppenmitglieder und 
bestimmt damit massgeblich das weitere Geschehen. 

Diese Regel kann auch hilfreich sein, die notwendige und richtige Sozialordnung 
zwischen Mensch und Hund herzustellen. Sie bietet uns ferner die Moglichkeit, 
in «straffalligen» Situationen zu dem Prinzip des Lernens am Erfolg zuriick
zukehren. Wahrend wir zum Beispiel unerwiinschtes Verhalten konsequent igno
rieren, belohnen wir nur das sich dann meistens langsam durchsetzende 
erwiinschte Verhalten durch unsere anerkennende und bestatigende Aufmerk
samkeit. 

Strafen und Ignorieren darf aber nur sehr dosiert und befristet Anwendung fin
den. Denn ein langerer Zuwendungsentzug kann die psychische Verletzlichkeit 
eines Welpen sehr treffen und ihn vollig aus dem inneren Gleichgewicht bringen, 
und womoglich dauernde Unsicherheit zur Folge haben. 

Веі beabsichtigten Verhaltensanderungen durch Strafen ist noch eine wichtige 
Besonderheit zu beriicksichtigen: Werden angstbedingte Verhaltensweisen eines 

Im Spiel, оЬ innerartlich oder zwischenartlich, muss man sich verstandigen 

konnen. Pragungsspieltage bieten allen Beteiligten vieШiltige Moglichkeiten 

zur Entfaltung einer variationsreichen und differenzierten Verstandigungs

fahigkeit. 
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Hundes mit dem Ziel ihrer Unterbindung bestraft, so wird dieses angstbesetzte 
Verhalten meistens nicht gedampft, sondern entgegen allgemeiner Erwartung ver
starkt! Hier sind komplexere Zusammenhange verborgen, die an dieser Stelle nicht 
naher erortert werden konnen. Mit einer hoffentlich nicht allzu groben Verein
fachung soll deshalb nur auf die moglichen Wirkungen und auf ihre Vermeidung 
aufmerksam gemacht werden. So zeigen uns die vorangegangenen Betrach
tungen insgesamt, dass angstbedingtes Verhalten weder belohnt noch bestraft 
werden sollte, da beides verstarkend wirkt. Ablenkendes Uberspielen oder das 
Herbeifйhren eines neutralisierenden Situationswechsels sind deshalb das Mittel 
der Wahl. 

HUND NICHT GLEICH HUND 

SPIEL NICHT GLEICH SPIEL 

Unsere zahlreichen Hunderassen sind mit sehr unterschiedlichen Verhaltensei
genschaften ausgestattet, die von Rasse zu Rasse in ihrer Bandbreite und Inten
sitat sehr variieren konnen. Aber auch innerhalb einer Rasse kann es darin von 
Hund zu Hund erhebliche Unterschiede geben. Dennoch lassen sich - entspre
chend dem Zweck, fйr den eine Rasse ehemals gezйchtet wurde - gewisse cha
rakteristische Verhaltenstendenzen beobachten. Die rassetypischen Unterschiede 
kommen im a!lgemeinen Verhalten eines Hundes, aber auch schon in seinem Spiel
verhalten zum Ausdruck. Daraus lassen sich verschiedene Schlйsse und Konse
quenzen ziehen. So besteht zum Beispiel Ьеі den Welpen der meisten Rassen ein 
ausserordentlich starkes Verlangen mit (etwa) gleichaltrigen Artgenossen zu spie
len (innerartliches Spielen), um damit ihrem natйrlichen Entwicklungsbedйrfnis 
zu folgen. Es gibt aber auch Hunderassen und vereinzelte Tiere, die sich in ihrer 
anlagemassigen Grundtendenz des Verhaltens mehr dem Menschen hingezogen 
fйhlen, als zu ihren eigenen Artgenossen. Die Spielaktivitat entfaltet sich hier 
eher im Spiel zwischen Mensch und Hund (zwischenartliches Spielen). 

Das Spielen selbst, оЬ innerartlich oder zwischenartlich, besteht im wesentlichen 
aus zwei Kategorien: Dem Sozialspiel (Spiel mit innerartlichen und ausserartli
chen Partnern) und dem 0bjektspiel (Spiel mit Gegenstanden). Die dabei auftre
tenden Formen, Anteile und Intensitatsgrade des Spiels sind hochst variations
reich und konnen sich rasch nacheinander abwechseln. Im schnellen Rollen
wechsel kann im Spielverhalten nahezu das gesamte, bis dahin gereifte Verhal
tensinventar regellos und ohne Ernstbezug in Erscheinung treten. Die Art und 
Weise des Spielens sowie die Haufigkeit und Intensitat aggressiver Anteile Ьеі 
Kampf- und Beissspielen dйrfte dabei nicht ohne Bedeutung fйr den weiteren Ver
lauf der Verhaltensentwicklung bis zum erwachsenen Hund sein. 

ZUKUNFТSPERSPEKTIVEN 

Wir sind aber noch weit davon entfernt, die sicherlich bestehenden Wechselbe
ziehungen zwischen dem Spielverhalten eines Welpen und seinen spateren Ver
haltenstendenzen als erwachsener Hund schlйssig zu durchschauen. Dennoch 
dйrften hier nutzbare Vorhersagen fйr die Neigung und Eignung des spateren Ver
haltens, beziehungsweise fйr die am besten zu bevorzugende Ausbildungsrich
tung Ьеі Gebrauchshunden zu finden sein. 
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Gerade deshalb dйrften Pragungsspieltage das Gesichtsfeld im Verstandnis unse
rer Hunde auf breiterer Basis erweitern. Denn dort, wo man sich zum Beispiel als 
Zuchtverein darum bemйht, das verhaltens- und entwicklungsbiologische Profil 
der betreuten Rasse zu ermitteln, dйrfte hier ein reichhaltiges Feld an wertvollen 
Informationen zu erschliessen sein. Gleichzeitig kann damit auch eine fйr die 
Zukunft notige und nutzbringende Bestandsaufnahme im Bereich der Wesens
grundlage der jeweiligen Rasse ermoglicht werden. Will man diesen Zukunfts
perspektiven folgen, so empfiehlt es sich, im Rahmen der Pragungsspieltage den 
Verlauf der Entwicklung im Bereich des Spiel- und Lernverhaltens der Welpen 
steckbriefartig aufLeitkarten zu protokollieren und auszuwerten. Aber auch schon 
fйr eine gute 0rganisation und Gestaltung der Pragungsspieltage dйrfte ganz all
gemein eine Leitkarte mit den wichtigsten Daten und den festgehaltenen (Ver
haltens-)Merkmalen des Welpen hilfreich sein. 

SPIELREGEL-VERSTOSSE 

UND WAS ВЕАСНТЕТ WERDEN SOLLТE 

Legt man die grobe Kenntnis rassespezifischer Tendenzen des Spielverhaltens zu 
Grunde, so ist davon abweichendes Verhalten als solches relativ leicht erkennbar. 
Damit wird es moglich, auf zurйckliegende, sich jetzt andeutende Verhaltens
fehlentwicklungen korrigierend einzuwirken. Beispielsweise kann Ьеі einem 
Welpen, der seiner Rasse nach йblicherweise das Spiel mit seinen Art- und Alters
genossen sucht, aber aufGrund schlechter Aufzuchtbedingungen diese eher angst
lich meidet, der Einfйgungsprozess in die neue Welpengruppe und in das inner
artliche Spiel gezielt gefordert werden. Das kann zum Beispiel durch die Auswahl 
eines zunachst einzelnen, besonders umganglichen Art- und Altersgenossen oder 
durch in die Welpengruppe geduldvoll йberleitende Sonder-Spielaktivitaten 
seines Besitzers erfolgen. 

Manchmal wird es auch erforderlich, auf йberaktive oder gar йberaggressive Wel
pen passend einzugehen. Dazu muss man zunachst wissen, dass einem gestorten 
Spielverhalten, sei es durch seine Gehemmtheit oder (aggressive) Obertriebenheit, 
ein innerer (angstbesetzter) Konflikt zugrunde liegen kann. Im Falle йberakti
ven/aggressiven Spielverhaltens versucht der Welpe, den inneren Konflikt durch 
einen entsprechenden Erregungsabbau zu bewaltigen. Das gelingt auch meistens 
nach geraumer Zeit, die man ihm deshalb lassen sollte. 

Entgegen allgemeinen Erwartungen kann йbertriebenes oder verstarktes Spielen 
gelegentlich auch nach massigem Erschrecken auftreten. 

Es sollte also stets das Geschehen in Ruhe und mit abwartender Aufmerksamkeit 
beobachtet werden. Erst dann ware wohlwissend nach den genannten Gesichts
punkten und Methoden anleitend einzuwirken. 

Dabei ist eine gewisse Vorsicht geboten. Denn das Dominanzstreben und die Unter
ordnungsbereitschaft kann rasseabhangig, individuell und geschlechtsspezifisch 
extrem verschieden sein. Soll zum Beispiel ein Welpe disziplinierend auf den 
Rticken gedreht werden, so ist das eine vorrangige Aufgabe seines Besitzers. Nach 
der «Logik des Hundes» muss er ja nicht unbedingt gegenйber jedermann, vor 
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al!em nicht gegentiber Fremden Unterwerfungsbereitschaft zeigen. Man beachte 
also: Auch Welpen haben Zahne, meistens sehr spitze und je nach Rasse auch 
erhebliche Krafte! 

DAS WICHTIGSTE IN KURZE 

Pragungsspieltage orientieren sich an der Natiirlichkeit des Lebens. Denn das 
Leben gleicht einem grossen Spiel, Ьеі dem fast alles offen ist und nur die 
Spielregeln feststehen. Im Umgang mit unserem Hunde sollten wir die wich
tigsten kennen: 

• Welpen sind soweit als moglich nach ihrer korperlichen Verfassung und
ihrem Reifegrad in Spielgruppen zusammenzustellen.

• Das Spiel eines Welpen kann sich im allgemeinen nur im Zustand innerer
Gelostheit entfalten. Dazu bedarf es ein Mindestmass an Bindung, das dem
Welpen das Geftihl des Urvertrauens vermittelt.

• Damit sich Welpen in ihrer Umwelt richtig einspielen konnen, brauchen sie
ausreichend Zeit und geeigneten Spielraum.

• Leben heisst Lernen und Lernen heisst Spielen. Lernen am Erfoig ist der
grosste Lehrmeister.

• Der Wirkungsgrad des Lernens am Erfolg hangt von der Unmittelbarkeit
der Belohnung des vorausgegangenen Verhaltens und einer ausreichenden
Zeitspanne zur Verinnerlichung des Erfolges аЬ.

• Das Lernen am Erfolg ist moglichst so zu lenken, dass nur erwtinschtes
Verhalten belohnt wird.

• Unerwtinschtes Verhalten darfnicht - auch nicht unbewusst- belohnt wer
den.

• Daran, wie wir mit einem Welpen bewusst und unbewusst umgehen, bringt
er sicb grosstenteils selbst Ьеі, wie er sich als erwachsener Hund verhalten
wird.

• Auch das Hundeleben ist kein Spiel ohne Grenzen. Deshalb mtissen wir
rechtzeitig, tiergerecht und verst.andnisvoll die richtige Erziehung anbah
nen. Ihr Ergebnis wird zu einem wichtigen Anteil im Wesen eines Hundes.

• Lernen durch Strafe ist weder das Gegenteil von Lernen am Erfolg, noch
ist es ihm in der Wirkung gleichwertig.

• Ignorieren - richtig dosiert, ist eine relativ wirksame Methode zur Herstel
lung der notwendigen «Sozialordnung» zwischen Mensch und Hund.

Will man angstliche Reaktiqnen nicht verstarken, so darf angstbedingtes 
Verhalten weder belohnt noch bestraft werden. 

• Hund ist nicht gleich Hund und Spiel nicht gleich Spiel. Wir mtissen ler
nen, hundliches Verhalten in seiner rasseabhangigen Herkunft und in sei
ner erfahrungsbedingten Verursachung besser zu beobachten und besser
zu unterscheiden.

• Das Spielverhalten unserer Welpen weist auf einen Weg, gewisse Verhal
tenstendenzen im Erwachsenenalter vorhersagbarer und die Wesens
grundlage einer Rasse einschatzbarer zu machen.

• Wird im innerartlichen Welpenspiel gegen die tiblichen Spielregeln ver
stossen,, so kann das sebr unterschiedliche Ursachen haben, die richtig
erkannt und korrigiert werden mtissen.

• Vor allem wir Menschen mtissen uns im Umgang mit unseren Hunden an
die natiirlichen Sp.ielregeln halten.

(І 
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FUR DEN SPIELGRUPPENLEITER 

PRAKTISCHER TEIL 

DER SPIELGRUPPENLEIТER - UND WAS ER TUN SOLLТE 

Neben dem Erarbeiten des notigen Wissens um die Verhaltensentwicklung des 

Hundes muss der Spielgruppenleiter diese Kenntnisse auch vermitteln und in 

die Praxis umsetzen konnen. Das gelingt dann am besten, wenn dabei einige 

prinzipielle Gesichtspunkte beriicksichtigt werden. Vor allem ist die innere 
Grundeinstellung wichtig, dass Pragungsspieltage fiir alle Beteiligten im fro

hen Miteinander Spass und Freude beim gegenseitigen Voneinanderlernen 

machen sollen. Das Erleben, Erkennen und Durchschauen wichtiger Lebens
vorgange muss dabei - auch fiir den Welpenbesitzer - ganz im Vordergrund 
stehen. Denn es sollen hier neue Spielraume natiirlicher Entfaltung eroffnet 

und nicht etwa einengende Normen gefunden werden. Leistungsorientiertes 
Anspruchsdenken, Streben nach schnellem Erfolg, personlicher Ehrgeiz oder 

gar Geltungssucht haben hier fiir niemand Platz. Nur so kann dieses Gesche
hen zu jenem offenen Spiel werden, Ьеі dem es im tieferen Sinn keine Verlie

rer gibt, sondern alle Beteiligten stets daran gewinnen. 

SPIELEND ZUM ERFOLG 

Damit die Welpen und ihre Besitzer in der Entwicklung ihres Verhaltens spielend 
zum Erfolg kommen, hat der Spielgruppenleiter sehr unterschiedliche und 

anspruchsvolle Rollen auszufiillen. So soll er einerseits als unauffalliger Regis
seur durch das vorbereitete Spielgelande und die ausgewahlten Erkundungsraume 
fiihren und dafiir sorgen, dass es Ьеі den Welpen und ihren Besitzern zu den 
erwiinschten Lernsituationen kommen kann. Damit ist er ausserdem gleichzeitig 

der Schrittmacher und Gestalter des Ablaufes und durch seine beispielgebende 
Anleitung und Нilfestellung gewissermassen auch noch praktischer «Entwick

lungshelfer». Als ruhender Ро! und verlasslicher Ansprechpartner fiir die zahlrei
chen Fragen der Welpenbesitzer steht er ferner in der Rolle eines iibergeordneten 

«Rudelfiihrers», von dem Kompetenz erwartet wird. 

Die Aufgaben des Spielgruppenleiters sind also wahrlich vielfaltig und seine Ver

antwortung gross. Denn unter seiner Regie und iiber seine Einflussnahme auf den 

Welpenbesitzer lernt der einzelne Hund in dieser sensiblen Entwicklungsphase 
naturgemass weit mehr und viel tiefergehend, als Ьеі jeder spateren, noch so 
anspruchsvollen Ausbildung. 

Den sich daraus ergebenden Anforderungen kann der Spielgruppenleiter nur dann 
wirklich gerecht werden, wenn er dazu die Welpenbesitzer zur aktiven Mitwir

kung herausfordert und ihnen ihre unverzichtbare Eigenverantwortung um das 

Wohl ihrer Schiitzlinge deutlich macht. Daher empfiehlt es sich, jeweils die Erst

teilnehmer - je nach Organisationsform - entweder durch einen Einfiihrungsvor
trag (ohne Welpen) oder anlasslich der ersten Spielstunde iiber alle beachtens

werten Grundsatzlichkeiten zu instruieren. 

Die wichtigsten Punkte sollten am bestem immer vor jeder Spielstunde in Erin

nerung gebracht und auf eventuelle Neuerungen oder Erweiterungen im Pro
grammablauf aufmerksam gemacht werden. 

Wichtiger Bestandteil der Pragungsspieltage sind sowohl Gewohnung an aku

stische ... 

... wie auch an optische Reize. Der Phantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt! 
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Damit а\І den vielfaltigen Aufgaben mit Ubersicht und frohgestimmter Gelassen
heit moglichst voll entsprochen werden kann, dйrfte die nachfolgende Prйf- und 
lnformationsliste eine willkommene Hilfe sein. Sie enthalt keine zwingenden oder 
gar unumstosslichen Vorgaben und erhebt auch keinen Anspruch auf absolute 
Vollstandigkeit. Vielmehr finden sich hier im Sinne eines erprobten, aber offenen 
und ausbaufahigen Konzeptes geordnete Gedanken, die nach den jeweiligen 
Bedйrfnissen erganzt und modifiziert werden sollten. 

DURCHFUHRUNG VON PRAGUNGSSPIELTAGEN 

PRUF- UND INFORMATIONSLISTE FUR SPIELGRUPPENLEIТER 

Vorbereitung 

des Spielgelandes durch entsprechend vorhergehende Auswahl, beziehungs
weise (erganzende) Gestaltung im Sinne eines Abenteuerspielplatzes, der vor
zugsweise im Verlauf eines Rundganges gemeinsam mit der Spielgruppe 
erkundet und «durchgespielt» werden kann (Erkundungs- und Erlebnispar
cours). 

Kontrolle 

der (unveranderten) Eignung des Spielgelandes, dabei vorausschauendes 
Erkennen und gegebenenfalls Beseitigen moglicher Gefahren. 

Bereitstellung 

• des notigen Spielgerates (z.B. Beisswurst, ВаІІе, Lappen, Reizangel).

• akustischer Hilfsgerate (z.B. Ratschen, Glocken, Кlappersack).

• optischer Нilfsgerate (z.B. Fahnchen, Stoff- oder Plastikstreifen auf eine
Wascheleine geknйpft).

• von Futter zum abschliessenden gemeinsamen Fйttern (nach Vereinbarung
mit den Welpenbesitzern).

• von Informationsmaterial (soweit verfйgbar) zum tier- und gesellschafts
gerechten Umgang mit dem Hund. Weitergabe von Тierschutz- und Lite
raturhinweisen.

Instruktion 

der Welpenbesitzer darйber, was sie wissen, beherzigen und tun sollen: 

• Beachtung der ortlichen Durchfйhrungsbedingungen und Teilnahmevor
aussetzungen.

• Erlauterung der verfйgbaren Spiel- und Erkundungsraume. Gegebenenfalls
Hinweise auf besondere Situationen.

• Erlauterung der bevorstehenden Ablaufe wahrend der gemeinsamen Spiel
stunde(n).

• Erlauterung von Sinn und Zweck der Pragungsspieltage: Sie dienen der
Forderung und Kanalisierung einer positiven Verhaltensentwicklung des
Hundes. Spiel und Freude fйr аІІе Beteiligten stehen im Vordergrund. Es
werden weder Noten noch Punkte oder Pokale verteilt!

• Einhaltung von Anstandsregeln im Umgang mit dem Hund - nicht nur
innerhalb der Pragungsspieltage - sondern auch gegenйber Nichthunde
haltern und in der Offentlichkeit (z.B. Kotaufnahme).

• Нinweis darauf, dass in erster Linie die Welpenbesitzer selbst dafйr zu sor
gen haben, dass sich auch ihre durchaus gern gesehenen Begleitpersonen
situationsgerecht verhalten. Vor allem sollen auch Kinder von ihren Auf
sichtspersonen soweit als moglich in das Geschehen eingebunden und dabei
angeleitet werden.

• Herausstellen, dass es die ureigenste Aufgabe des Welpenbesitzers ist, selbst
aktiv und eigenverantwortlich die Entwicklung des Wesens seines Schйtz
lings zu lenken. Er erhalt hierzu «nur» die geeigneten Rahmenbedin
gungen und so weit als moglich die notigen Hilfestellungen und Infor
mationen.

• Verdeutlichen, dass zur Entwick\ung von Selbstvertrauen des heranwach
senden Hundes zwar die ver\assliche Nahe und atmospharische Gegen
wartigkeit seines Besitzers wichtig ist, keinesfalls aber ein standiges
«Bemuttern» und UЬerbehйten, das ihn der Entstehung seiner Wesens
sicherheit beraubt.

Erlauterung der wichtigsten Prinzipien und Wege des Lernens und ihre 
praktische Bedeutung: 

Das Lernen am Erfolg hat den grossten Wirkungsgrad. Es funktioniert als 
Belohnungsprinzip und nach dem Motto «Gleichzeitig Erlebtes verknйpft 
sich». 
Das gilt auch йЬеrа\І dort, wo unerwйnschtes Verhalten durch uns unbewusst 
und unerkannt be\ohnt wird. 
Haufig entsteht unerwйnschtes Verhalten auch dadurch, dass wir Ьеі den 
zahlreichen Eigenaktivitaten des Welpen entsprechende Selbstbelohnungsef
fekte gedankenlos ermoglichen. 
Die hohe Kunst positiver Verhaltens- und Wesensentwicklung besteht des
halb йberwiegend darin, Lernmoglichkeiten so zu durchschauen und Lernsi
tuationen so zu arrangieren, dass so weit als moglich nur erwйnschte Ver
knйpfungen zustande kommen. 
Auf diese Weise kann auch die Erziehung tiergerecht angebahnt werden. Sie 
bedeutet nach diesem Wissen fйr uns vor allem auch Selbstdisziplin. 
Lernen durch Strafe ist weder das Gegenteil von Lernen am Erfolg, noch ist 
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es ihm in der Wirkung gleichwertig, denn es setzt die Мйhе des Umlernens 
Yoraus. Daher nicht erst Unerwйnschtes sondern gleich das Richtige lernen 
lassen! 
Besonders wichtig ist die Tatsache, dass angstbedingtes Verhalten durch 
Belohnung und durch Bestrafung Yerstarkt werden kann! Deshalb ist beson
ders darauf zu achten, dass angstliches Verhalten - zum Beispiel in der Absicht 
trostenden Zuspruchs - nicht ungewollt belohnt und damit unerwartet Yer
starkt wird. 
Gleichermassen gilt, dass wir die oft YOl!ig natйrliche Angstlichkeit eines 
Uungen) Hundes keinesfalls durch ein hier YOllig deplaziertes Bestrafen yer
starken sollten. 
In beiden Fallen ist es zweckmassig durch еіпеп йberspielenden und ablen
kenden Situationswechsel eine Entspannung des Hundes herbeizufйhren. 
Nicht selten kommen auch Lernergebnisse йЬеr andere Wege des Lernens wie 
zum Beispiel йЬеr das Beobachtungs- und Nachahmungslernen zustande. 

Weitere Ausfйhrungen dazu finden sich an anderer Stelle dieses Leitfadens 
oder in der am Ende genannten Fachliteratur. 

Programmgestaltung 

weitgehend YOm jeweiligen Reife- und AktiYitatsgrad der einzelnen Welpen 
bestimmen lassen. Spielintensitat und Erkundungsdrang, YOr allem die Spon
taneitat und Verweildauer in den sich ergebenden Situationen sollen gewis
sermassen selbststeuernd den zeitlichen und inhaltlichen Verlauf des Gesche
hens anfйhren. 

Auf diesbezйglich mogliche Unterschiede zwischen den Welpen sollte dabei 
rйcksichtsYoll eingegangen und das arrangierte Reiz- und Erlebnisangebot 
gegebenenfalls indiYiduell reduziert werden. Das kann YOr allem fйr neu hin
zukommende Welpen Yorйbergehend zutreffen oder Ьеі allgemein zurйck
haltenden oder langsamer lernenden Welpen notwendig sein. Soweit es die 
Organisationsstrukturen zulassen, sollten aber Yorzugsweise entsprechende 
Gruppeneinteilungen Yorgenommen werden. 

Selbstverstandlich konnen und sollen Welpen immer wieder einmal zu neuen 
EigenaktiYitaten animiert und motiYiert werden. Sie dйrfen aber keinesfalls 
іп wirkliche Belastungssituationen hineingedrangt werden. 

Ebensowenig sollten Welpen, die durch Ermйdung ihren AktiYitatsgrad redu
zieren oder sich sogar Yom Spielgeschehen zurйckziehen, unter keinen 
Umstanden wieder erneut zum Spiel animiert werden. 

Der Spielgruppenleiter sollte sich ап diese Grundregeln stets selbst erinnern 
und auch die Welpenbesitzer immer wieder dazu anhalten. 

Die Einflussnahme auf die erwйnschte Verhaltensentwicklung gelingt dann 
am besten, wenn niemals der zweite Schritt YOr dem ersten Yersucht wird und 

der Ablauf fйr die Welpen und ihre Besitzer in freudiger Grundstimmung 
positiYe Verknйpfungen moglich macht. 

Programminhalte 

als Angebot auffassen und nicht zum Zwang werden lassen ! 

Die Spielstunde(n) 

• Leinen los, Halsbander аЬ!

• Welpen untereinander begrйssen (beschnuppern) und Einspielen lassen!

• Spielen, spielen, spielen ... untereinander, miteinander, durcheinander! Mit
einander und durcheinander YOr allem in dem Sinne, dass die Welpenbe
sitzer und ihre Begleitpersonen auch immer wieder mit den anderen Wel
pen ihrer Gruppe Kontakt aufnehmen und spielen. Aber: Auch hier
unerwйnschte Belohnungseffekte йberlegt Yermeiden.

• Schrittweise und dosiert wahrend des Spielens unterschiedliche akustische
Reize (erganzend) einstreuen, sofern sich solche nicht schon durch ortli
che ZiYilisationsgerausche ausreichend ergeben. Keine Reizйberflutung!

• Im Verlauf des gemeinsamen Erkundungsganges durch das Spielgelande
an Yerschiedene optische Reize heranfйhren (z.B. flatternde Tйcher, Fahn
chen etc.) und diese ausreichend wahrnehmen und erkunden lassen.

• Oberwinden angemessener Нindernisse (НйgеІ, Graben, Rohre, Treppe).

• Beilaufige Konfrontation mit unterschiedlichen Boden- und Bewuchs
strukturen (z.B. Sand-, Kieshaufen, hohes Gras, Gebйsch).

• Gelegentliches Versteckspielen zwischen dem einzelnen Welpenbesitzer
und seinem Welpen (auch als konkret eingeplante kleinere Abrufйbung
durchfйhrbar).

• Spielerisches Heranfйhren an zunachst seichtes und stehendes Wasser. Die
Welpen moglichst УОП sich aus das Wasser annehmen und das Schwim
men lernen und einйben lassen (wahlweise und jahreszeitabhangig).

• Нinweis: weitere Programminhalte, die der speziellen und zielgerichteten
Verhaltensentwicklung z.B. УОП Jagdgebrauchshunden, Rettungs- und
Katastrophenhunden oder YOn Blindenfйhrhunden dienen, sind іп Vorbe
reitung.

Anregung und Anleitung der Welpenbesitzer: 

• das AusdrucksYerhalten und die Signale ihrer Schйtzlinge moglichst genau
zu beobachten, richtig zu deuten und darauf einfйhlsam und situations
gerecht zu reagieren.
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• den Umgang mit den Rufnamen ihrer Welpen und den gebrauchlichen 
akustischen und optischen Verstandigungssignalen in der richtigen Art und 
Weise einzutiben. 

• im Lernen und Praktizieren der «Umgangssprache» zwischen Mensch und
Hund die notige Konsequenz im Sinne logisch folgerichtiger Eindeutigkeit
und verlasslich wiederkehrender Regelhaftigkeit walten zu lassen.

• bereits jetzt die Erziehung als einen wichtigen ТеіІ des spateren Verhaltens
zu verstehen und sie deshalb auchjetzt richtig anzubahnen. Erziehung und
Verstandigung bedingen sich dabei gegenseitig. Zum Einspielen der not
wendingen «Sozialordnung» zwischen Mensch und Hund sollten einige
Grundregeln beachtet und dazu einfachere Ubungen einbezogen werden.
So sollte zum Beispiel der Welpenbesitzer seinem Welpen von Anfang ап
in stetig zunehmendem Masse Aufmerksamkeit und Autoritatsanerkennung
abverlangen. Eine Belohnung erfolgt deshalb immer nur dann, wenn
erwtinschtes (erziehungsorientiertes) Verhalten vorausgegangen ist. (z.B.
erst «sitz», dann Futter).

• Das spielerische Eintiben der Beisshemmung und des Unterwerfungsver
haltens (Rtickenlage) gegentiber dem Menschen sollte im Spielprogramm
immer wieder einmal enthalten sein und von den jeweiligen Welpenbesit
zern selbst vorgenommen werden.

• Sofern gemeinsames Ftittern (am Ende des Spielens) vereinbart wurde, bie
tet sich hier zusatzlich eine gute Gelegenheit, unter Anleitung die richtige
Rangordnung zwischen Mensch und Hund aufzubauen. Dem Besitzer muss
es dabei jederzeit moglich sein, seinem Hund das Futter wegzunehmen.
Gegebenenfalls konnen dabei artgemasse Disziplinierungsmassnahmen іп

jeweils angemessener Weise eingesetzt werden.

• Мап beachte: Pragungsspieltage dienen іп erster Linie der richtigen Ver
haltens- und Wesensentwicklung des Hundes. Er lernt das Lernen und seine
Erziehung wird angebahnt. Sie sind aber keinesfalls Welpenerziehungs
kurse !

• Zum Abschluss eines Pragungsspieltages sollte den Welpenbesitzern noch
einmal Gelegenheit gegeben werden, Fragen beantwortet zu bekommen.

• Dabei konnte auch angeregt werden, was bis zum nachsten Ма! am besten
zu tun oder nicht zu tun ware (Erteilung von «Hausaufgaben»).

FUR DEN WELPENBESITZER 

DER WELPENBESITZER 

WAS ER WISSEN UND TUN SOLLТE 

Die frtihe Phase, in der ein Welpenbesitzer das Fundament der ktinftigen Part
nerschaft mit seinem Schtitzling legt, gehort nicht nur zu dem wichtigsten, 
sondern auch zu dem spannendsten und begltickendsten Zeitraum im Zusam
menleben von Mensch und Hund. 

Mit der Entstehung dieses einzigartigen Beziehungsgefiiges ist untrennbar die 
Entwicklung der Verstandigungsfahigkeit zwischen zwei so ungleichen Part
nern verbunden. Auf die Signale des Welpen rechtzeitig aufmerksam zu wer
den, sie richtig zu deuten und einfiihlsam darauf zu reagieren, bedarf gewis
ser Einsichten und Fahigkeiten. Sie sind die Voraussetzung fiir jene ver
trauensvolle Bindung, die dem heranwachsenden Hund fiir die Einordnung 
seiner Welt und fiir die verlassliche Bewertung ihrer Geschehnisse die notige 
Sicherheit entwickeln lasst. 

Die Pragungspieltage sind dazu fiir Hund und Mensch eine «Verhaltensschule» 
besonderer Art. Denn in ihr sind аІІе Beteiligten gewissermassen Schtiler und 
Lehrer zugleich. Веі diesem Voneinanderlernen gehen Theorie und Praxis naht
los ineinander tiber. Zahlreiche Fragen um unsere Hunde und ihr Wesen fin
den darin ihre Antwort. Das gilt fiir den Mischlingshund genauso, wie fiir jeden 
noch so edlen Rassehund. 

KEINE CHANCE OHNE RISIKO 

Mit der Teilnahme an den Pragungsspieltagen ist dem Welpenbesitzer die Mog
lichkeit geboten, die nur relativ kurze Zeit der rasanten und intensiven Verhal
tensentwicklung seines vierbeinigen Partners bestmoglich zu nutzen. Dabei liegt 
es weitgehend an ihm selbst, wie gut die vielfach zu bewaltigenden Balanceakte 
im Interesse des spateren Wesens seines Hundes gelingen. Vom Welpenbesitzer 
fordert dies stets ein eigenes aktives und verantwortliches Gestalten des Gesche
hens um seinen Hund und nicht etwa nur die Inanspruchnahme einer willkom
menen Service-Dienstleistung. 

So kann zum Beispiel immer nur der Welpenbesitzer selbst Ьеі seinem Hund das 
richtige Mass zwischen schonender Behtitung und schadigender Oberforderung 
finden. Er muss auch daftir sorgen, dass zwischen seinem Hund und ihm eine 
Bindung erwachsen kann, die аІІе Qualitaten eines unverbrtichlichen Vertrauens
verhaltnisses bekommt, ohne deshalb den Hund durch Uberbehtitung der Ent
wicklung eines wesenssicheren Selbstandigkeitsgrades zu berauben. Das be
deutet, dass der Welpenbesitzer seinen Welpen, vielleicht auch sich selbst er
mutigen sollte, den Risiken des Lebens entgegenzusehen um die sich erst daraus 
ergebenden Chancen zu nutzen. Die Pragungsspieltage bieten dazu absichts
voll zahlreiche Moglichkeiten, soziale Erfahrungen mit etwa entwicklungs
gleichen Artgenossen und anderen Menschen zu sammeln und auch ап den ar-
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rangierten Umweltgegebenheiten schrittweise psychische Widerstandskraft zu 

entwickeln. 

Anfanglich wird ein Welpe meistens immer nur so weit gehen, wie er sich seines 

Rtickweges und der Nahe seiner Ftirsorge-Garanten sicher ist. Dabei sind unnotige, 

einengende oder gar «erstickende» Hilfestellungen tunlichst zu vermeiden. Erst 

dann wird der Balanceakt zwischen (sozialer) Neugier und der nattirlichen Angst 

vor (noch) Unbekanntem moglich. Das ist die weitere Basis, auf die unterschied

lichsten Herausforderungen aktiv und flexibel reagieren zu konnen. Daraus 

erwachst die ausserordentlich wichtige Erfahrung, Belastungssituationen nicht 

hilflos ausgeliefert zu sein, sondern sie durch eigene Anstrengung bewaltigen zu 

konnen. Gerade darin liegt einer der grossten Anteile ftir die Entwicklung eines 

sicheren Wesens. Daran ist auch der Weg des Generalisierens beteiligt, also die 

naturgegebene Fahigkeit des heranwachsenden Hundes, einzelne Erlebnisse und 

ihre Bewaltigung auf ahnliche Situationen folgerichtig zu tibertragen. 

Auf diese Weise konnen sich im Welpenalter alljene Verhaltenseigenschaften ent

wickeln, die einen Hund unter den heutigen Bedingungen unserer Zivilisations

umwelt ftir sein spateres Leben psychisch ausreichend belastbar machen. 

Vor dem Hintergrund dieses Wissens und seiner praktischen Anwendung dtirfte 

der aufmerksame Welpenbesitzer mit Freude bereits im Verlauf einer einzigen 

Spielstunde das «Wachsen» des Wesens seines vierbeinigen Partners regelrecht 

sehen konnen. 

Diese aktive Art des Umgangs mit den Risiken und Chancen des Lebens gilt sinn

gemass auch ftir die Abwehr und das Geschtitztsein des Welpen gegentiber Krank

heitserregern. Neben den tierarztlichen Vorsorgemoglichkeiten durch geeignete 

Impfungen sollten wir daher auch auf jene nattirlichen Schutzmechanismen ver-

In dieser «Verhaltensschule» ftir Hund und Mensch sollte auch immer wieder 

geniigend Zeit zur ausfiihrlichen Beantwortung von Fragen sein. 

--

trauen, die sich erst durch die Auseinandersetzung des Organismus mit der Umwelt 

und ihren oft nicht ausschliessbaren Gefahren ausbilden. 

Sicher ist jedenfalls, dass ein Hund im Glashaus falsch verstandener Ftirsorge 

weder aus medizinischer noch aus psychischer Sicht ausreichend lebensttichtig 

ist! 

WELPEN VERSТEHEN 

Die Qualitat der Partnerschaft zwischen Mensch und Hund hangt sehr davon аЬ, 

wie gut die Verstandigung zwischen den ungleichen Partnern funktioniert. Die 

Verstandigung unter Hunden und damit auch die zwischen Hund und Mensch 

beruht in weiten Bereichen auf einem jeweils situationsbezogenen Ausdrucks

verhalten seines Korpers, das Mitteilungsfunktion hat. Auch unter uns Menschen 

hat diese Korpersprache eine grosse Bedeutung. Wenn wir den Hund (und viel

leicht auch unsere Mitmenschen) besser verstehen wollen, mtissen wir uns ver

starkt um die Inanspruchnahme dieses gemeinsamen Verstandigungskanals 

bemtihen. 

Wir wissen, dass unsere Hunde diese Sprache ohne Worte vor allem als Welpen 

im spielerischen Umgang mit ihren Art- und Altersgenossen entfalten und lernen 

mtissen. Neben der Entwicklung dieser innerartlichen Verstandigung ist das Wel

penalter aber auch der entscheidende Zeitraum, die zwischenartliche Verstandi

gungsfahigkeit zwischen Hund und Mensch bestmoglich aufzubauen. Dabei soll

ten wir uns durchaus vergegenwartigen, dass unsere Welpen gewissermassen 

zweisprachig aufgezogen werden mtissen. Nur so konnen sie spater mit ihren Art

genossen weitgehend problemlos auskommen und gleichzeitig ein angenehmer 

und verlasslicher Partner des Menschen sein. 

Als Welpenbesitzer muss man sich deshalb der nicht ganz einfachen Aufgabe 

bewusst sein, von Anfang an moglichst auf аІІе Signale seines Welpen aufmerk

sam zu achten, sie richtig zu deuten und einftihlsam darauf zu reagieren. So mtis

sen wir zum Beispiel erkennen, dass er sein Lager oder seinen engeren Wohnbe

reich verlassen mochte, um sich art- und ordnungsgemass von seinen 

Ausscheidungen befreien zu konnen. Gleiches gilt auch ftir andere Aufforde

rungsgesten wie etwa dem Schnauzenstossen, dem Pfoteln oder der Spielauffor

derung. Gerade hier ftihrt die Bestatigung des vorausgegangenen Verhaltens durch 

unsere richtige Reaktion zu einem Lernen am Erfolg auf beiden Seiten und damit 

in eine schnell zunehmende gegenseitige Verstandigungsfahigkeit. 

Erkennen wir hingegen diese Signale und ihre Bedeutung nicht oder lassen sie 

unbeachtet, so erklart es sich von selbst, dass wir kaumjemals den begltickenden 

Grad an Verstandigungsfahigkeit und Partnerschaft erreichen, den das enge 

Zusammenleben mit dem Hund prinzipiell ermoglicht. 

SPIELEND VERSTдNDIGEN 

Es mag ftir Welpenbesitzer hilfreich sein, zu wissen, dass sich vor allem im lust

vollen Spiel zwischen Mensch und Hund zahlreiche Lernsituationen zur Ent-
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Eine wirkliche Partnerschaftlichkeit zwischen Mensch und Hund hat auf bei
den Seiten frйhe und tiefe Wurzeln. 

wicklung und Vertiefung zwischenartlicher Kommunikation finden. Naturgemass 
kommt es dabei, vor allem am Anfang, zu Missverstandnissen. Das ist aber inso
fern kein Problem, als dem Spiel der Ernstbezug fehlt und auch Fehler zum natiir
lichen Leben gehoren. 

Der Welpenbesitzer sollte sich deshalb stets aufgemuntert sehen, sich in den vie
len Fragen um seinen Welpen nicht nur auf die Hilfestellung anderer zu stiitzen, 
sondern sich auch selbst Antworten und Losungen zuzutrauen. Denn auch hier 
konnen nur in begrenztem Umfang und nur verallgemeinerungsfahige Hinweise 
gegeben werden. In diesem Sinne wird nachfolgend auf einen weiteren Gesichts
punkt im gemeinsamen Kommunikationslernen mit dem Welpen aufmerksam 
gemacht. 

Zunachst liegt es vorrangig am Welpenbesitzer, auf die Signale seines Zoglings 
einzugehen. Funktioniert dann aber die Verstandigung in den Grundzйgen, so 
ergibt sich eine neue beachtenswerte Herausforderung. Sie besteht darin, nicht 
weiterhin йberwiegend den Aufforderungen des Welpen zu folgen, sondern selbst 
das Geschehen so zu steuern, dass der Welpe nicht weiterhin uns «sagt» was wir 
zu tun haben. Vielmehr mйssen wir ihm jetzt verstandlich machen, was er zu tun 
hat. Verpassen wir diesen Wendepunkt im gemeinsamen Kommunikationslernen, 
so besteht die Gefahr, dass sich die Rangordnung zwischen Mensch und Hund 
schleichend zugunsten des Hundes entwickelt. Dazu mйssen wir bedenken, dass 
ganz allgemein in Gruppengemeinschaften die meisten sozialen Handlungsakti
vitaten vom jeweils dominanten Lebewesen ausgehen und angefйhrt werden und 
so der Ablauf des weiteren Geschehens bestimmt wird. 

Die Gefahr des Entgleitens einer erwйnschten Verhaltensentwicklung, dieja immer 
auch zahlreiche Erziehungseffekte einschliesst, ist vor allem deshalb relativ gross, 
weil uns die Possierlichkeit eines Welpen nur allzu leicht daran hindert, den Hund 
bereits im Welpenalter ausreichend ernst zu nehmen. 

Нintergrund dieses durchaus verstandlichen Verhaltens ist das von Konrad Lorenz 
1943 entdeckte Кindchenschema. Es handelt sich hierbei um jene kindlich nied
lichen und herzigen Korpermerkmale, auf die wir im Normalfall mit Betreuungs
und Pflegeverhalten reagieren. Im Wissen um diese Wirkungen sollten wir des
halb unser Handeln auch von Einsicht und Vernunft leiten lassen. 

STIMME UND STIMMUNG 

Auch in der Verstandigung zwischen Mensch und Hund gilt, dass der Топ die 
Musik macht. Was heissen soll, dass es die eigene Stimme ist, die Stimmung macht 
und die йЬеr den Weg der Stimmungsйbertragung dem ganzen (Kommunikati
ons-) Geschehen ihre jeweilige Tonung gibt und die den Grad der Verstandlich
machung beeinflusst. 

Ganz al!gemein gilt: 
• Eine hohere (angehobene) Stimmlage animiert und hat Aufforderungs- und

Motivationscharakter. Sie scheint aber - wird sie zu haufig oder gar dau
ernd geboten - Uberaktivitat (Nervositat) zu fordern.
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• Eine tiefere Stimmlage wirkt eher dampfend und beruhigend. Sie kann aber
auch situationsabhangig Disziplinierungs- und Drohcharakter annehmen.

Selbstverstandlich sind an der Wirkung der Stimme auch die situtationsabhangi
gen Wechselspiele von laut und leise beteiligt und die jeweiligen Kombinationen 
entsprechend einsetzbar. Entsprechend dem Temperament und dem schon erreich
ten Konzentrationsvermogen des Welpen kann damit auf das augenblickliche Ver
halten fordernder oder hemmender Einfluss genommen werden. Wichtig istjeden
falls, sich dieser vielfaltigen Wirkungen bewusst zu sein und sie deshalb auch 
i.iberlegt und in stets regelhafter Weise folgerichtig einzusetzen. 

Der Welpe lernt so sehr schnell, mit den i.ibermittelten Signalen die ihnen jeweils 
zugeordneten Bedeutungsinhalte zu verkni.ipfen. Das trifft auch fi.ir das schritt
weise Einfadeln der gebrauchlichen akustischen und optischen Verstandigungs
signale zu. Dies kommt zum Beispiel durch das Folgen auf den Rufnamen und 
das Herbeikommen durch Rufsignale mit der Pfeife oder durch Handzeichen zum 
Ausdruck. 

VOM VERSТEHEN ZUM VERSTдNDNIS 

Fiir die Entwicklung eines sicheren Wesens ist es von grundsatzlicher Bedeutung 
und entscheidender Wichtigkeit, dass alle Formen der Verstandigung sowohl in 
der Art ihres Signalcharakters als auch in ihrem Bedeutungsinhalt konsequent 
und eindeutig in stets gleicher Weise eingesetzt werden. Denn alle Formen unse
res Umgangs mit dem Hund, die Eindeutigkeit und Regelhaftigkeit vermissen las
sen oder fi.ir ihn widersprйchlich sind, verunmoglichen ihm, seine eigene Situa
tion jeweils richtig einzuschatzen. Daraus kann schnell Unsicherheit und Angst
lichkeit, aber auch schwer kontrollierbares Aggressionsverhalten entstehen. 

Vor allem fйr den heranwachsenden Hund ist es wichtig, seine Verhaltensweisen 
immer wieder durch gleiche Verhaltensantworten seines menschlichen Partners 
bestatigt zu finden. Damit nimmt die Sicherheit im Umgang mit uns Menschen 
zu und lasst daraus Situationsverstandnis, Selbstsicherheit und Vertrauen gegen
i.iber dem artfremden Partner und dessen Umwelt entstehen. Die dabei erfahrene 
Regelmassigkeit sozialer Fi.irsorge und die Verlasslichkeit in allen Situationen lasst 
jene vertrauensvolle Anerkennung wachsen, die jeder wahren Autoritat zugrunde 
liegt. 

Unter hoheren Soziallebewesen ist es diese Autoritat, die Ordnung und Gehorsam 
in natйrlicher Weise zum allseitigen Nutzen miteinander verbindet. Diese natйr
liche Autoritat benotigt auch der Hund. 

Es liegt deshalb an uns, dass wir ihm diese Autoritat frйhzeitig bieten. Dabei sollte 
Ordnung gewissermassen als «zwischenartliche Rangordnung» und richtig ver
standener Gehorsam als nati.irlich gewachsene Gefolgschaftstreue verstanden wer
den. Darin sind auch unauffallige, aber tragende Elemente der Erziehung enthal
ten. Das alles dient als Basis eines geregelten und weitgehend konfliktarmen 
Zusammenlebens - auch im Umgang mit anderen Hunden und mit Menschen, die 
keine Hundehalter sind. 

Wahre Autoritat gegeni.iber dem Hund hat also nichts mit einer launenhaften 
Dominanzausi.ibung oder Willki.irherrschaft zu tun. Denn nicht nur im Тierreich 
grundet sich die Bereitschaft zur Unterordnung auf die Wahrhaftigkeit und Ver
trauenswi.irdigkeit der Leitfigur. 

Dort, wo diese Zusammenhange unverstanden und unbeachtet bleiben, erreichen 
heranwachsende Hunde durch die fi.ir sie immer wieder auftretenden Bewer
tungskonflikte nie jene innere Stabilitat und aussere Belastbarkeit, die uns ihr 
Wesen so wertvoll machen. Es liegt deshalb an jedem einzelnen Welpenbesitzer 
selbst, den Entwicklungsverlauf seines Schi.itzlings und ki.inftigen Partners rich
tig in die Hand zu nehmen. 

Eine echte Partnerschaftlichkeit zwischen Mensch und Hund setzt also einen Weg 
voraus, der vom Verstehenwollen i.iber ein Verstandigenkonnen zu einem tiefe
ren Verstandnis dessen fi.ihrt, was auch in menschlichen Lebensgemeinschaften 
wirklich wichtig ist. Die Pragungsspieltage mogen dazu vielfaltige Нinweise und 
reichliche Anregungen geben. 

DAS WICHTIGSТE IN KURZE 

• Im Spiel des Lebens gibt es kaum eine Chance ohne Risiko. Nur wer spielt,
kann auch gewinnen.

• Wir mi.issen dem Welpen das Leben - und uns eigene Losungen zutrauen.
Aktive Risikobewaltigung und mogliche Fehler gehoren dazu.

• Uherbehiitung, also ein Leben im Glashaus falsch verstandener Fi.irsorge
verunmoglicht ausreichende Selbstsicherheit und Lebensti.ichtigkeit.

• Zur Eroberung der eigenen Welt muss das «psychische lmmunsystem» und
der Organismus durch frйhe und angemessene Herausforderungen ent
sprechend belastbar gemacht werden.

• Damit ein Welpe ein richtiger Hund unter Hunden und ein verlasslicher
Partner des Menschen werden kann, muss er gewissermassen «zweispra
chig» aufgezogen werden. Aber auch wir mi.issen seine «Sprache» lernen.
Denn die Grenzen der Sprache sind aufbeiden Seiten die Grenzen der eige
nen Welt.

• Zur Entwicklung einer engen Bindung und guten Verstandigungsfahigkeit
zwischen Mensch und Hund, muss von Anfang an aufmerksam und ein
fi.ihlsam auf die Signale des Welpen reagiert werden. Das gemeinsame Spiel
bietet dazu die besten Voraussetzungen.

• Alle Hunde sind als Welpen possierlich und niedlich. Im Interesse ihres spa
teren Wesens und der QualШit der ki.inftigen Partnerschaft muss aber der
Hund schon als Welpe ernst genommen werden.
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• Wissen wir in den Grundzйgen, was der Welpe von uns will, so ist der
Wendepunkt gekommen, wo wir ihm auch «sagen» mйssen, was er zu tun
hat.

• Der Ton mach die Musik. Mit unserer variationsreichen Stimme haben wir
ein natйrliches, sehr wichtiges und wirks.a.mes Hihrungsmittel, das zur
Steuerung der Verhaltensentwicklung unb.edingt von Anfang an richtig
eingesetzt werden sollte.

• Der Hund, vor allem als Welpe, rnuss stets wissen, woran er (mit uns) ist.
Nur durch Konstanz und Konsequenz unseres Verhaltens und unter Ver-

meidung von verunsichernden Bewertungskonflikten kann sich tatsachli
che Wesenssicherheit entwickeln. 

• Wahre Autoritat des Menschen gegenйber seinem Hund grundet sich nicht
aufWillkйr und gewaltsame Unterordnung, sondern auf gewachsenem Ver
trauen und verlasslicher Fiihrungsfahigkeit.

• Echte Partnerschaftlichkeit zwischen Mensch und Hund setzt Ьеі uns vor
allem Verstehenwollen, Verstandigenkбnnen und ein wirkliches Verstand
nis der ihr zugruцdeliegenden Lebensvorgange voraus.

Praktische Нinweise 

• Die Teilnahrne an den Pragungsspieltagen sollte immer erst dann begin
nen, wenn sich der Welpe nach seiner Ubemahme schon etwas in seine
neue Umgebung eingewohnt und sich eine gewisse Bindung an seinen
neuen Sozialpartner aufgebaut hat ( .nach etwa drei Tagen).

• Im lnteresse des eigenen Welpen, aber auch dem der anderen Spielpartner
sollte unbedingt auf die Einhaltung des lmpf- und Entwurmungsplanes
geachtet werden !

• Vor der Teilnahme an den Spielstunden der Pragungsspieltage oder son
stigen kбrperlichen Aktivitaten sollte der Welpe grundsatzlich nicht oder
nur sehr massig gefйttert werden. Hier kбnnte sonst durch die Moglichkeit
einer Magendrehung akute Lebensgefahr entstehen!

• Mit dem Spielgruppenleiter und den anderen Welpenbesitzern der Spiel
gruppe sollten Vereinbarung dari.iber getroffen werden, оЬ und in welcher
Weise am Ende der Spielstunde(n) die Welpen gemeinsam gefuttert
werden. lm allgemeinen kann dieses gemeinsame Futtern insofern emp
fohlen werd.en, als damit das natйrliche Aggressionsverhalten gegen
uber Artgenossen herausgefordert, aber auch im Sinne notwendigen so
zialen Lernens weitgehend selbstregelnd kanalisiert wird. Gemeinsames
Futtern ist also weit mehr, ats nur die Versorgung mit den richtigen Nahr
stoffen!

• Die arrangierte Situation des gemeinsamen Futtern kann aber auch gleich
zeitig dazu genutzt werden, als Welpenbesitzer das richtige Dominanzge
fuge zu seinem spatereu Kumpan einzuspielen un.d dabei die beobachtende
und anleitende Unterstйtzung des Spielgruppenleiters verfugbar zu haben.
Danach sollte es jedem Welpenbesitzer problemlos moglich sein, seinem
eigenen Welpen jederzeit das Futter wegzunehmen und diesen beachtens
werten Rangordnungsmassstab fйr das weitere Hundeleben aufrechtzuer
halten.

• Als Welpenbesitzer sollte man nach Beratung und in Absprache mit dem
Spielgruppenleiter bedarfsweise und eigeninitiativ dafur sorgen, dass Ьеі

dem Gesamtprogramm der jeweils angebotenen Pragungsspieltage von dem 
eigenen Welpen nur die Lernmбglichkeiten wahrgenommen werden kбn
nen, die der spateren Haltungsform nicht zuwiderlaufen. So so1!te zum Bei
spiel keine Weckung und Fбrderung des Spur- und Fahrtenwillen erfolgen, 
wenn diese Eigenschaft spater unerwйnscht ist, oder nicht durch eine ent
sprechende Ausbildung kontro!lierbar gemacht werden kann (zum Beispiel 
Ьеі Nicht-Gebrauchshunden). Aufbewusst zielgerichtete Pragungsspieltage 
entsprechend den Sparten im Gebrauchshundewesen wird zu einem spate
ren Zeitpunkt noch naher eingegangen. 

• Sollte sich wahrend der Spielstunde(n) das Ruhebedurfnis des Welpen ein
stellen, so ist dies uneingeschrankt zu respektieren und der Welpe keines
falls zu neuen Aktivitaten aufzufordern!

• Im Hinblick aut· die Vielseitigke.it des Umgangs mit dem Hund kбnnen die
Spielstunden der Pragungsspieltage oft nur grundsatzliche Voraussetzung
bieten und weiterfuhrende Anregungen geben. Sofem nicht schon vom
Spielgruppenleiter «Hausaufgaben» erteilt worden sind, sollte sich der Wel
penbesitzer diese im ureigensten Interesse mбglichst auch selbst stellen und
sie gemeinsam mit seinem Welpen erfullen.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Dieser Leitfaden beruht auf der konsequenten und kontinuierlichen Umsetzung 
einer erkannten Notwendigkeit und Idee des Begriinders der Pragungsspieltage, 
die auf das Jahr 1978 zuruckgeht. Er ist aber auch das Ergebnis einer engen und 
belastungsreichen Zusammenarbeit ihrer Autoren. 

Im Нinblick auf die rasante, ja geradezu explosionsartige Ausbreitung der 
Pragungsspieltage soll dieser Leitfaden einen Beitrag dazu leisten, die eingelei
teten Veranderungen im organisierten Bemiihen um unseren Hund, in geordnete 
und wohlmeinende Bahnen zu bringen. Aber es gilt auch Missbrauch zu vermei
den und Wege zu finden, die unseren Welpen und ihren Besitzern nachweislich 
eine sachverstandige und seriose Betreuung zuteil werden lassen. 

Vor allem aber soll allen Menschen, die guten Willens sind, eine Grundlage an 
die Hand gegeben werden, Ьеі der Neugestaltung eines tieferen und besseren 
Partnerschaftsverhaltnisses zu unserem Hund aktiv mitzuwirken. 

Der nunmehr eingeleitete Wandel im Umgang mit unserem Hund wird sicherlich 
nicht ohne Einfluss auf andere Bereiche im Hundewesen bleiben. So liegt es nahe, 
die angebahnte Erziehung anschliessend weiterzufiihren und die noch offenen 
Betreuungslucken im Anschluss an die Pragungsspieltage zu schliessen. Die jetzt 
eri:iffneten Moglichkeiten, neue Qualitaten in den verschiedenen Ausbildungs
sparten zu erschliessen, bedeuten weitere Chance und Aufgabe. 

Nachfolgend werden in alphabetischer Reihenfolge einige Literaturhinweise gege
ben. Wir weisen speziell darauf hin, dass es sich Ьеі dem Buch «Verhaltensbiolo
gie des Kindes» von Prof. Dr. Dr. hc. В. Hassenstein um ein besonderes Grundla
genwerk handelt. Darin werden аІІе wesentlichen Zusammenhange des Verhaltens 
und die Ursachen von Storungen - auch Ьеі Тieren - dargestellt. Die Inhalte sind 
in Einzelabschnitte gegliedert und auch fiir den ernsthaft interessierten Laien 
jeweils in sich verstandlich. 

Dieser Нinweis ist uns deshalb so wichtig, weil er dem vorrangigen Bestreben der 
Autoren dieses Leitfadens entspricht, das Verhalten von Mensch und Тіеr in sei
nen Wechselwirkungen zu sehen und dazu beizutragen, die Zusammenhange a\l
gemein verstandlich zu machen. Die Einbeziehung von Kindern und Jugendli
chen ist dabei ein besonderes Anliegen. Denn das Wissen um die von Konrad 
Lorenz vermittelte Einsicht, dass der Weg des Verstandnisses des Menschen iiber 
das Tier fiihrt und die Tatsache, dass auch unsere Menschenkinder fruhen Pra
gungen unterliegen, macht deutlich, dass es hier auch um ein Stiick gemeinsame 
Zukunftsgestaltung geht. 

Abschliessend bedanken wir uns Ьеі der Schweizerischen Kynologischen Gesell
schaft fiir die Ubernahme des Patronats unserer Arbeit und die Initiative zur Wei
terentwicklung des Hundeswesens sehr herzlich. 

Heinz Weidt und Dina Berlowitz, Kunreuth/Ziirich, im August 1994 
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ANHANG 

DAS WESEN DES HUNDES 

Trieb 
Ant rieb 

-:;- Motiv·ation 
's Handlungs-
<;!, bereitschaft 
\ �-

"'о ,,;; 
�$!; r,.e(e\ 

rnrnє-nder \r-

Verkni.ipfungen 

Veranschaulichendes Schema: Das Wesen des Hundes ist die Gesamtheit sei

ner angeborenen und erworbenen Verhaltensweisen, sowie seiner augenblick

lichen inneren Zustande, mit welchen er auf die Umwelt reagiert. 

(Schemadiagramm in Anlehnung an Becker-Carus et al. 1972) 
@ Juli 1985 Н. Weidt 

VEREINFACHТES DIAGRAMM 

ZUR WESENSENТWICKLUNG DES HUNDES 
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Aus: Heinz Weidt, Der Hund, mit dem wir leben: Verhalten und Wesen 
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DIE LERNSPIRALE 

<> 
�,. 

�с;, 
.§'сь 

eEntwic"-' 

�,.І/ . 'у . .\'.§'� i1ltense nt'-"'1c 

kог: Peniche Entwic\<.\ufl
9 

\lerha/tensentwick\un9 

Schema zur Darstellung eines dynamischen 
Entwicklungs- und Anpassungsprozesses: 

Die korperliche Verfassung zum Zeitpunkt der Geburt und die als «angeborene 
Lehrmeister» bezeichneten inneren Antriebe stehen am Anfang der Wesens
entwicklung des Hundes. Durch Lernen an der Umwelt wird ein sich selbst 
fordernder Entwicklungsprozess in Gang gesetzt. Reifungs- und Lernvorgange 
greifen ineinander und steuern das Verhalten. Damit wird die korperliche 
Eigenaktivitat verbessert und das Verhalten um neu erworbene Anteile erwei
tert. Dieses wechselseitig herausfordernde Ineinandergreifen fiihrt entspre
chend den Umweltgegebenheiten zu einer mehr oder weniger angepassten Ver
vollstandigung von Organismus und Verhalten. 

@ Marz 1986 Н. Weidt 

DAS KLEINE EINMALEINS DES WESENS 

Wesen Erbgut х Umwelteinfluss 

danach konnen wir uns weiter «ausrechnen»: 

1 

(Erbgut) 

о 
(Erbgut) 

1 
(Erbgut) 

х 

х 

х 

Erganzende Erlauterung: 

о 
(Umwelteinfluss) 

oder 

1 
(Umwelteinfluss) 

richtig ist: 

1 

(Umwelteinfluss) 

о 
(Wesen) 

о 
(Wesen) 

1 

(Wesen) 

Das Wesen des Hundes ist das Ergebnis eines dynamischen Entwicklungspro
zesses zwischen Erbgut und Umwelt. Er besteht keinesfalls darin, dass ein im 
Erbgut fixiertes Verhalten lediglich mehr und mehr zum Vorschein kommt und 
deshalb Umwelteinfliisse moglichst zu vermeiden waren, um das «reine» Erb
gut zu sehen. Vielmehr wiirden sich aus solchem Erfahrungsentzug die erschiit
ternden Folgen des «Kaspar-Hauses-Effektes» ergeben (hochgradige Verhal
tensstorungen). Wesen entsteht aber ebenso wenig dadurch, dass sich die 
Umwelteinfliisse nach und nach zu dem Erbgut «addieren». Deshalb konnen 
sie auch nicht - z.B. anlasslich eines Wesenstests - «abgezogen» werden, um 
das «eigentliche» Erbgut sichtbar zu machen. 

Richtig ist, dass beide Anteile, das Erbgut und der Umwelteinfluss, von Beginn 
des Lebens an unaufloslich miteinander verschmelzen. Obenstehende UЬer
sicht driickt dies «mathematisch» und biologisch in einfachster Form aus. 

@ April 1986 Н. Weidt 
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ANALOGIEMODELL 

ZUR VERHALТENSENТWICKLUNG DES HUNDES 

Erlauterung: 

Die aufsteigende Spirale stellt die wechselseitige Einflussnahme von Organis

mus und Verhalten dar. Der von unten beginnende steile Anstieg der Spirale 

und die starke Zunahme ihres Umfanges versinnbiidlichen zunachst die rasante 

Fruhentwicklung von Geburt an uber den Verlauf der sensiblen Phase (Pra

gung). Nach der weiteren Entwicklung und folgenden Pubertat stabilisiert sich 

das Erreichte und bleibt dennoch ein offenes System mit begrenzten Mi:iglich

keiten aktueller Veranderungen. Die als Doppelwendel abgebildete Spirale deu

tet symbolhaft die Doppelhelix der DNS an (Struktur der Gene). Abhangig vom 

jeweiligen Einfluss der natйrlichen, sozialen und zivilisatorischen Umwelt wird 

so das vorhandene Erbgut mehr oder weniger vollstandig zur Entfaltung 

gebracht. Das lneinandergreifen von Erbgut und Umwelteinfluss stellt dabei 

einen dynamischen Vervollstandigungs- und Anpassungsprozess dar. 

© August 1992 Н. Weidt 
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