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EINGEWÖHNUNG 
 
Tipps über moderne Hundehaltung, Tricks von Hundetrainern, Wissen 
über Kommunikation Mensch – Hund – Mensch, das alles wollen wir als 
Mentoren für die Hunde weitergeben.  
Bei der Eingewöhnung von neuen Hunden ist sehr wichtig, auch die 
Sprache der Hunde entschlüsseln zu können – ihre Körpersprache, 
Signale, ihre Laute….und auch Ihr Hund wird dann Ihre Sprache lernen! 
 
 
1) VERTRAUEN AUFBAUEN 

Ihr neuer Hund kennt Sie nicht und Sie auch den Hund noch nicht ausreichend. Warten Sie, bis 
der Hund genug Vertrauen gefasst hat  - lassen Sie ihn von sich aus zu Ihnen kommen. Geduld! 

Seien Sie in den ersten Wochen mit Streicheleinheiten zurückhaltend. Überstürzen Sie nichts, 
laufend Sie dem Hund nicht nach, bedrängen Sie ihn nicht. Denn jede Beziehung braucht ihre 

Zeit, um sich zu entwickeln. Auch die zwischen Ihnen und Ihrem Hund. Der Hund und Sie 
brauchen Sicherheit über der gegenseitigen Distanz – Nähe Wunsch. Nicht von oben streicheln, 

seitwärts oder von unten nähern mit der Hand. Nicht über den Kopf streicheln.  Manche Hunde 
wollen oder können es nicht aushalten, dass die Hand von oben kommt. 
 

2) ALLTAGSROUTINE BRINGT SICHERHEIT 
Je strukturierter Ihr Alltag in der ersten Zeit mit einem neuen Hund abläuft, desto leichter kann 

er sich eingewöhnen. Planen Sie einen mehr oder weniger fixen Tagesablauf (inklusive Füttern 

und Spazierengehen). Fügen Sie neue Aktivitäten in  kleinen Dosen hinzu. Also nicht sofort rein 

in die U-Bahn, oder in Einkaufszentren! 

3) RUHEZEITEN UND RUHEORT ZUR VERFÜGUNG STELLEN 
Der Hundekorb sollte in einer ruhigen Ecke des ZImmers stehen, nicht in einer 
"Durchzugsstrecke", wo man oft vorbei gehen muss. Jeden Tag (inkl. Nacht) sollte der Hund 

mindestens drei bis vier Stunden absolute Ruhe haben. Je mehr Ruhepausen der Hund hat, 
desto besser kann er mit neuen und eventuell beängstigenden Situationen umgehen - die 

gesamte Ruhezeit (inkl. Nacht und "Dösen" am Tag) sollte zwischen 17 und 20 Stunden betragen. 
Sollten Kinder im selben Haushalt leben, sorgen Sie bitte dafür, dass auch diese die 

Rückzugsorte und Ruhezeiten des Hundes respektieren. Dann wird die Aktivphase umso schöner! 
 
4) "GASSIRUNDEN" KÜRZER - ABER DAFÜR ÖFTER 

Erhöhter Stress durch die neue Umgebung kurbelt die Urinproduktion an und deswegen kann 
ein Hund zu Beginn als "nicht stubenrein" erscheinen. Manche Hunde waren auch noch nie in 
Wohnungen oder Häusern, sie wurden nur im Freien gehalten. Kennen also nicht, wo „draussen 
und drinnen“ ist. Sie sind wie Welpen zu behandeln, die Stubenreinheit muss gelernt werden. 

Meist geht das bei erwachsenen Hunden innerhalb Tagen. Solange der Hund die neue 
Umgebung nicht kennt, sollte man mindestens vier bis fünf Mal täglich eine sehr kurze 
"Gassirunde" einplanen. Damit kann man dem einen oder anderen Malheur vorbeugen.  Vor 
allem nach einer kurzen Ruhezeit nach dem Fressen raus gehen! Dann klappt es bald... 
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 5) WARNSIGNALE BEACHTEN 

Lassen Sie sich auf keine "Diskussion" mit dem Hund ein. Wenn der Hund knurrt, tut er das um 
Sie zu warnen! Aber nicht, weil er bösartig ist, sondern weil er unsicher ist. Geben Sie ihm Zeit, 

um Vertrauen aufzubauen und seine Unsicherheit abzulegen. Gehen Sie Konfrontationen aus 
dem Weg - Hunde versuchen Konflikte zu vermeiden. Dazu geben Sie kleinste, aber deutliche 
Signale, die wir für einen respektvollen und sicheren Umgang mit ihnen unbedingt kennen und 
berücksichtigen müssen. Sollten Kinder im selben Haushalt leben, sorgen Sie bitte dafür, dass 
auch diese die Warnsignale des Hundes respektieren.  

IN DEN ERSTEN ZWEI WOCHEN 

1) KEINE ÜBERMÄSSIGEN BESUCHE VON VERWANDTEN UND FREUNDEN  
Wenn Sie Ihren Hund mit nach Hause nehmen, ersparen Sie ihm bitte den Stress, alle 

Verwandten, Bekannten und Nachbarn sofort kennen lernen zu müssen. Der Hund kommt in 
eine neue Umgebung, kennt Sie noch nicht und weiß nicht, was von ihm verlangt wird. Durch die 

vielen neuen Eindrücke und Menschen kann ein Tierheimhund schnell überfordert sein und das 
Gefühl bekommen, sich wehren zu müssen. Ein ruhiges gelassenes Zuhause lässt Ihren neuen 

Mitbewohner bald kontaktfreudiger werden... 

 

2) KEINE LANGEN SPAZIERGÄNGE IN FREMDER UMGEBUNG 

Bitte unterlassen Sie es , die ersten ein bis zwei Wochen lange, ausgedehnte Spaziergänge zu 
unternehmen, dauernd Neues erleben zu wollen.  Es reichen für den Anfang ca. halbstündige 
Ausflüge. Ihr Hund hat zu Beginn genug zu tun, sich an die neue Umgebung und an sein neues 

Umfeld zu gewöhnen. Gleiche Routen beim Gassigehen fördern die Entspannung. Große 

Ausflüge in fremde Umgebung überreizen den Hund mit Eindrücken und er wird dadurch 
überfordert. 

 

3) NICHT ALLEINE LASSEN 

Hunde müssen in der Eingewöhnungsphase die neue Umgebung als "Sicherheits"- oder auch 
"Wohlfühlzone" erst erleben und abspeichern. Wenn der Mensch (die meist wichtigste 

Ressource und Konstante für den Hund) diese Zone verlässt, entsteht große Verunsicherung und 
im schlimmsten Fall Trennungsängste. Den Hund alleine zu lassen muss in kleinen Schritten 
erlernt werden. Da reden wir über „minutenweise“... 

 

4) IN RUHE FRESSEN LASSEN 
Lassen Sie Ihren Hund in Ruhe seine Mahlzeit beenden. Hunde müssen sich NICHT gleich den 
vollen Napf wegnehmen lassen, schon gar nicht, wenn der Hund Sie noch nicht so gut kennt! 
Wenn Ihr Hund beim Futter knurrt, sorgen Sie dafür, dass der Hund bei der Futterzubereitung in 
einem anderen Raum ist. Stellen Sie die Futterschüssel auf den Boden und lassen Sie den Hund 

in den Raum mit der Futterschüssel. Dann ziehen Sie sich zurück. Entfernen Sie die leere 
Schüssel zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Hund nicht mehr im Raum ist. Später kann man 
Bindungsübungen machen, dabei sitzen oder auch den Napf halten, wenn der Hund frisst – aber 

bitte langsam angehen! 
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5) KEINE VORSCHNELLEN BESUCHE BEI HUNDESCHULEN ODER  FREMDEN HUNDETRAINERN 
Um "gehorsam" zu sein, muss sich der Hund zuerst einmal sicher fühlen. Wenn das nicht der Fall 
ist, empfindet der Hund das Verlangte erst einmal als bedrohlich. Erst wenn keine Bedrohung für 
Leib und Wohl besteht, kann der Hund sich auf ein Training konzentrieren und lernen. Wird er 

vorher in Lernsituationen gebracht, kann es durch die starke Überforderung zu Fehlverhalten 
kommen. Lassen Sie den Hund „ankommen“, bevor er in die Schule geht, er wird es Ihnen 
danken. 

Auf unserer Homepage finden Sie eine Reihe von hilfreichen Links zu folgenden Themen: 
 
http://www.mentor4dogs.at/tierheimhunde-eingewohnen/ 

Hier finden Sie Infos über: 
- Beschwichtigungssignale/Calming Signals : Wie drückt ein Hund seine Unsicherheit aus? 

- Grundlegendes zur Hundeerziehung 
- Welpen werden sauber 

- Sozialisierung von Welpen 
- Sitz, Bleib, Fuß gehen 

- Leinenführigkeit 

 

Für Fragen haben wir in unserem Team kompetente erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die mit 
Rat und Tat zur Seite stehen – bitte nicht scheuen, sich zu melden, denn ein  „ich schaff das 

schon“,  ohne dass sich die Beziehung zum Hund wirklich verbessert, bringt dem Hund außer 

Stress gar nichts! Und auch Ihnen darf geholfen werden – dafür sind wir da als Mentoren für 
artgerechte Hundehaltung! 

 

Kontakt : 

  

              Mentor4Dogs – Starke Stimme für artgerechten  
 Hunde- und Tierschutz e.V.              
 1.Vorstand: Mag. Petra Chiba  
 +43 660 607 33 50; ZVR: 602211390 
 www.mentor4dogs.at + Facebook 
 

 

Unser Kontakt in Deutschland/Rheinland :  

Vermittlungshilfe Facebook Home4Dogs-Mentor4Dogs Rheinland 

Holger Kastan  

+49 152 3367 9498 

E-Mail: holger4dogs@gmail.com  
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