
                                                                                                                 
 

VSH - Verband Schweizer Hundeschulen 

 

 

 

VSH Übungsleiter Welpenprägung und –sozialisierung 

Ziele: 
 

Modul 1: 

TN: 

- kennt die Bedürfnisse des Welpen betreffend Fütterung, Pflege, Auslauf, Schlaf, 

Sozialkontakte und Beschäftigung. 

- kennt die Grundsätze und Vorgehensweise zur optimalen Einführung des Welpen 

in den Tagesablauf der Halterin oder des Halters. Gewöhnung Schlafplatz - 

Versäuberungsplatz - Zwinger - Futterstelle etc. 

- ist fähig, die Vorgehensweise zu vermitteln, wie Welpen zur Stubenreinheit zu 

erziehen und an das Alleinsein zu gewöhnen sind. 

- kennt die Bedeutung der Prägungsphase und die Vorgehensweise um eine sicher 

Bindung aufzubauen 

- kennt die Vorgehensweise mit welcher die Förderung der Beisshemmung und die 

ersten  Grundkommandos vermittelt werden. 

- kennt die Grundmotivationen und Trieblagen des Welpen, damit er bei 

auffälligem Verhalten sofort und richtig eingreifen kann. 

Modul 2: 

TN: 

- kennt alle Entwicklungsstadien des Welpen. 

- kann eine mögliche Störung bei der Entwicklung des Welpen erkennen und 

entsprechend aufklären.  

- erkennt Verhalten der Überforderung und ist in der Lage dieses zu unterbinden. 

Beispiele: Hochspringen und Mundwinkel lecken / Auf den Rücken legen oder 

urinieren bei der Begrüssung. 

- erkennt Signale zwischen Angst-, Aggression- und Meide-Verhalten und kann diese 

richtig deuten 

- kennt die Bedürfnisse des Welpen, dessen Energiehaushalt, das physische 

Vermögen entsprechend dem Wachstum und der Entwicklung, erkennt 

Missverhältnisse und Eskalationen. 

- weiss ab wann der Welpe in der Lage sein muss über Selbstkontrolle zu verfügen.  

- erkennt Notfälle, ist bei Verdacht sofort in der Lage richtig zu handeln; Fressunlust - 

Durchfall - Erbrechen - stumpfes Fell - Augenfluss - Kopf schütteln etc. 

Modul 3: 

TN: 

- weiss über die Wichtigkeit der Welpenförderung als Grundlage der gesunden 

Entwicklung bezogen auf tiergerechte Haltung und geregeltes Zusammenleben 

Mensch und Hund. 

- kennt den Aufbau & die Durchführung von prakt. Übungslektionen, so dass dem 

Halter vermittelt wird, wie der Welpe an unterschiedliche Menschen, Artgenossen, 

Tiere und Situationen gewöhnt wird. 

- kennt die wesentlichen Bestandteile, kann die Welpen einschätzen und mögliches 

Konfliktpotenzial erkennen. 

Modul 4: 

TN: 

- kennt die Thematik und kann Hundehalter richtig instruieren. 

- kann dem Halter die richtige Führung des Welpen vermitteln um diesen zu 

schützen und gleichzeitig die Bindung zu stärken. 

- hat vertiefte Kenntnisse in Aufbau und Durchführung von praktischen 

Übungslektionen, so dass Vorgehensweise und Förderung der Selbskontrolle und 

Beisshemmung vermittelt wird. 

- kennt die Bedeutung des Bindungsaufbaus sowie die Vorgehensweise eine sichere 

Bindung vom Welpen zum Halter aufzubauen. 

- kennt die Bedürfnisse des Welpen betreffend Sozialkontakte und Beschäftigung. 
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VSH Übungsleiter Welpenprägung und –sozialisierung 

Ziele: 
 

Modul 5: 

TN: 

- kann die Spieldauer richtig einschätzen und bietet nebst Spiel auch Lerninhalte zur 

richtigen Haltung, Führung, Prägung, Sozialisierung und Bindung des Welpen.  Mit 

dem theoretischen Wissen aus Modul 2 wird z.B.  vermittelt, wie man die ersten 

Kommandos im Spiel verknüpft und so ein stressfreies Lernen ermöglicht. Es wird 

das richtige Handling mit dem passenden Spielzeug im praktischen vermittelt. 

- hat vertiefte Kenntnisse über geeignete Übungen für die Welpenförderung, um 

praktische Lektionen gestalten zu können. 

- ist in der Lage in Konfliktsituationen adäquat einzugreifen. 

Modul 6: 

TN: 

- kennt die Bedeutung der verschiedenen Entwicklungsphasen (Präge- & 

Sozialisierungsphase und Habituation). Er hat vertiefte Kenntnisse über die richtigen 

Fördermassnahmen. 

- kennt die Grundsätze und Vorgehensweise zur optimalen Einführung des Welpen 

in den Tagesablauf der Halterin oder des Halters. Praktische Übungen in VSH 

Räumlichkeiten - Bodenbelägen - Treppe. Stressfreies Eingewöhnen - andere 

Familienmitglieder - Tiere - Spaziergang - Begegnungen. Richtiges Ein- und 

Ausladen des Hundes ins Auto. 

- kennt die Zusammenhänge über Angst- und Aggressionsverhalten bei 

Begenungen mit Menschen oder Artgenossen und weiss zu vermitteln. 


