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Ausbildungslehrgang Welpentrainer:in Okt. – Dez. 2023 

Datum: Zeit: Titel:  Beschreibung / Lernziele: Ort: 

Mo. 
23.10.23 

17:30-
21:30 

Einzug des Welpen 
Bindungsaufbau 
Welpenentwicklung 
 
 

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin...  
...weiss wie die Übergabe des Welpen an den neuen 
Hundehalter stressfrei gestaltet werden kann  
...kann die wichtigsten Punkte benennen, die es braucht, damit 
der neue Welpe beim Einzug nicht überfordert ist  
...weiss wie man einen Welpen transportieren muss 
...weiss wie man eine stabile Bindung und Beziehung zum 
Welpen aufbauen kann und was diese alles beinhaltet 
...kennt die Entwicklungsphasen des Welpen und weiss, wie man 
positiven Einfluss nehmen kann  

Theorie 
& praktisches Arbeiten in Gruppen 

Mo. 
30.10.23 

17:30-
21:30 

Bedürfnisse, Pflege und 
Betreuung des Welpen 

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin...  
...kennt die wichtigsten Bedürfnisse des Welpen und weiss wie 
man diese im Alltag umsetzen muss  
...weiss wieviel Bewegung & Beschäftigung ein Welpe braucht, 
damit er richtig ausgelastet aber nicht überlastet ist  
...weiss welche Pflege der Welpen benötigt  
...kann die wichtigsten Grundlagen zur Betreuung des Welpen 
aufzählen  

Theorie 
& praktisches Arbeiten in Gruppen 

Mo. 
06.11.23 

17:30-
21:30 

Sozialisation & 
Gewöhnung 

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin...  
...weiss was zur Sozialisation & Gewöhnung des Welpen gehört 
und kann diese umsetzen  
...erkennt Verhaltensauffällige Welpen wie Angst und Aggression 
und kann dafür einen geeigneten Therapieplan erstellen 

Theorie 
& praktisches Arbeiten in Gruppen 
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Mo. 
13.11.23 

17:30-
21:30 

Gesundheit des Welpen Der Teilnehmer / die Teilnehmerin...   
...kenn die Grundlagen der Welpen-Fütterung 
...weiss was eine Frühkastration für Folgen mit sich bringt  
...hat Kenntnis über das Immunsystems des Welpen und kennt 
die Impfempfehlungen (Grundimmunisierung)  
...Kann über eine Sinnvolle Wurmprophylaxe aufklären 
...erkennt Erkrankungen beim Welpen und weiss, wann eine 
Tierärztliche Konsultation nötig ist  

Theorie 
& praktisches Arbeiten in Gruppen 

Mo. 
20.11.23 

17:30-
21:30 

Praktische Übungen 
(1. Teil) 

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin...  
…weiss wie die Begrüssung unter Welpen von statten gehen soll 
& kann dies weitergeben 
…weiss wie man den Hundehalter anleiten kann, dass der Welpe 
die ersten Schritte der Leinenführigkeit kennen lernt & kann das 
abtrainieren von Leinenbeissen beschrieben 
…weiss wie ein Spaziergang eines Welpen gestaltet werden 
kann, damit Sicherheit & Vertrauen aufgebaut werden kann 
...kann das Namenstraining, den Blickkontakt, und die 
Tierarztübungen sinnvoll aufbauen & weitergeben 
…kann das Abbruchsignal schrittweise anleiten 
...weiss, wie man mit einem Welpen das Aus-geben eines 
Gegenstandes & die Beisshemmung trainieren kann 

Praktisches Arbeiten in Gruppen 

Di. 
27.11.23 

17:30-
21:30 

Aufbau des 
Welpenprägungskurses 

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin...  
...weiss wie man einen Sinnvollen Aufbau des 
Welpenprägungskurses gestalten kann und erhält ein 
Kurskonzept 

Praktisches Arbeiten in Gruppen 
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Mi. 
28.11.23 

17:30-
21:30 

Praktische Übungen 
Für zu Hause 
(2. Teil) 

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin...  
...kennt die wichtigsten Themen rund um den Welpen  
...kann den Halter anleiten, wie das Zusammenleben mit dem 
Welpen geregelt werden soll  
(Rangordnung / Hierarchie / Hund & Mensch / Hund & Kind) 
…weiss warum es wichtig ist, dass alle einheitliche Kommandos 
geben 
…kennt die Vorgehensweise, wie der Welpe an Halsband & 
Geschirr gewöhnt werden kann 
… weiss wie die Begrüssung von Besuch von statten gehen soll 
und kann dies weitergeben 
...weiss, wie man mit einem Welpen die Stubenreinheit & das 
Allein bleiben trainieren kann  
…weiss wie ein Welpe gefüttert werden soll und was dabei 
beachtet werden sollte 
...kennt die Bedeutung von Frustrationstoleranz  
...weiss, dass Langeweile nicht einfach nur schlechte 
Auswirkungen auf den Welpen hat  

Praktisches Arbeiten in Gruppen 

So. 
03.12.23 

09:00-
17:00 

Praktisches Training  Der Teilnehmer / die Teilnehmerin...  
…darf eine Lektion gestalten (nach Lernzielen VetAmt ZH mit 
einer Gruppe von Welpen 

Praxistag 
SCOG Stäfa 

 

Es findet keine Abschlussprüfung statt. Das Zertifikat wird aber erst ausgehändigt, nachdem der Teilnehmer vier Anwartschaften im Hundezentrum 

Ammann oder in einer Zertifizierten Hundeschule durchgeführt hat.  

 


