
Hunde sind Rudeltiere und betrachten ihren Menschen als Teil 

ihrer Familie. Jede Trennung vom Rudel fällt einem Hund, und ganz 

besonders einem Welpen, schwer. Im Alltag sind diese 

Trennungen jedoch unvermeidbar. Daher ist es wichtig, dass jeder 

Welpe lernt allein zu sein, ohne dabei zu großen Stress zu 

empfinden. 
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Vortraining zum „Alleine Bleiben“  

Entspannungsduft aufbauen 

Lege dein Tuch mit dem Duft zunächst einige Tage immer dazu wenn dein Hund sich ausruht oder 

entspannt liegt. Zeigt er kein Meideverhalten am Duft, kannst du beginnen deinem Hund das Tuch 

umzumachen kurz bevor er schlafen geht oder wenn er bereits ruht. Dies machst du so oft wie möglich, 

gerne auch nachts wenn dein Hund schläft. Der Entspannungsduft sollte auch in der Trainingsphase 

immer wieder außerhalb der Übungssituationen aufgeladen werden. 

 

Entspannungs-‐und Sicherheitszone aufbauen 

 

Diese Zone wird an einem Ort eingerichtet, den dein Hund gerne aufsucht und wo es auch später beim 

alleine bleiben für ihn angenehm ist. Die Zone sollte nicht an einem zu warmen oder lautem Ort 

eingerichtet werden. Du beginnst, in dem du deinem Hund nun jegliche selbständige Beschäftigung wie 

Kauartikel in dieser Zone anbietest. Wichtig ist auch, deinen Hund an seinem Rückzugsort nicht zu stören 

und schon gar nicht unangenehme Dinge wie z.B. eine Zecke zu entfernen dort vorzunehmen. 

 

Management: Betreuung finden 

 

Bitte bemühe dich eine Betreuung für deinen Hund zu organisieren. Dein Hund sollte während der 

Trainingsphase möglichst nicht alleine bleiben müssen !!!! 
 

 

Schritt 1: Aufbau von Trennungssignalen 

 
Möglichkeit 1: 
Lege deinem Hund das Entspannungstuch an .Gib deinem Hund etwas zur selbständigen 
entspannten Beschäftigung in seiner Entspannungszone z.B. einen gefüllten Kong oder Kauartikel. 
Du bleibst im selben Raum und bewegst dich nur ab und zu langsam, sodass dein Hund nicht seine 
Beschäftigung unterbricht. Du beendest die Trainingseinheit bevor dein Hund seine 
Entspannungszone verlässt. Das Entspannungstuch und eventuelle weitere Trennungszeichen 
optisches (z.B. Lampe) und akustisches Signal (z.B. Hörbuch) werden entfernt. Du kannst jetzt 
wieder die Interaktion zu deinem Hund aufnehmen. Möchte er weiter in seiner 

Entspannungszone bleiben ist das vollkommen in Ordnung ☺ . 

 
Möglichkeit 2: 
Dein Hund kommt von selbst zur Ruhe z.B. nach einem Spaziergang. Du legst deinem ruhenden 
Hund das Halstuch an . Dein Hund sollte sich wieder hinlegen vorzugsweise in seiner 
Entspannungszone. Du ignorierst deinen Hund nun ,  nicht anfassen und nicht anschauen. Wenn 
dein Hund langsam wieder aktiv wird entfernst du das Halstuch wieder uns darfst wieder Kontakt 
aufnehmen. 
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Akustische und optische Trennungssignale 

 
Als optisches Signal für das üben der Trennungszeiten kann ein markanter Gegenstand gewählt werden, 
der außerhalb der Trainingszeiten weggestellt werden kann. Es bietet sich etwas farbiges wie z.B. eine 
kleine Lampe an. Der Gegenstand wird dann jeweils zu Beginn der Trainingseinheit aufgestellt und am 
Ende unbedingt wieder weggeräumt. Als akustisches Signal kann eine Entspannungsmusik oder auch ein 
Hörbuch benutzte werden. 

 
Beide Varianten 1+2 können für den Einstieg ins Training 
genutzt werden. Du wählst die Trainingsmöglichkeit, welche 
am besten zu dir und dem Alltag deines Hundes passt. Das 
Training sollte so oft wie möglich erfolgen, möglichst 
mehrmals am Tag. Je öfter du üben kannst, so schneller wird 
das Training erfolgreich sein. 

 

 

 

 

Du solltest deinem Hund später beim 
alleine bleiben keine spitzen Kauartikel z.B. Pansen, Ochsenziemer etc. geben, da er sich daran 
verschlucken könnte. Für das unbeaufsichtigte spätere alleine bleiben eignen sich eher ein Kong, 
Futterball oder ein Eierkarton mit Leckerlis. 

 

Schritt 2: Verlassen des Raumes 

 
Du startest wie bei Möglichkeit 1 von Stufe 1. Nur beginnst du für Schritt 2 das Zimmer für eine Weile 
zu verlassen. Anfangs nur durch ein geöffnetes Kindergitter , die Tür bleibt ebenfalls noch offen. Sollte 
dein Hund dir folgen, ignoriere ihn weiter, aber setzte du dich wieder in die Nähe der 
Entspannungszone. Dein Hund lernt so nach und nach, dass es ganz normal ist wenn du dich bewegst 
und umherläufst. Du übst auf dieser Stufe, bis dir dein Hund nicht mehr hinterherläuft, mindestens bei 
9 von 10 Trainingseinheiten. 

 
Schritt 3: Einführen von Barrieren 

 
In Schritt 3 führen wir nun zunächst ein Kindergitter ein, welches geschlossen wird, sodass dein Hund dir 
nicht mehr folgen kann. Du solltest nach einer guten Vorarbeit bei Schritt 2 keine großen Schwierigkeiten 
haben. Sollte dein Hund durch die Einführung der Barriere frustriert reagieren, ist eventuell ein 
kleinschrittiger Aufbau nötig. Bitte halte bei Wechsel von einem zum nächsten Trainingsschritt stets 
Rücksprache mit dem Dogworkz-Team! 

 

1) Trennungszeichen Halstuch etc. aufbauen und Hund etwas zur Beschäftigung geben in seiner 
Entspannungszone. Einen Satz zum Verabschieden sagen z.B. „Ich komme gleich wieder“ , 
dann den Raum durch das Kindergitter verlassen, die Tür bleibt offen. Du bleibst in 

Sichtweite deines Hundes und setzt dich hin. Wenn dein Hund in 9 von 10 Übungen in der Zone 
liegen bleibt oder nach ganz kurzer Zeit wieder dorthin geht, kannst du den nächsten Teil üben. 

 

 

 

2) Du beginnst nun auch außer Sicht deines Hundes zu gehen. Zunächst für sehr kurze Zeit . Wenn 

 Checkliste Stufe 1 

1) Trennungssignale aufbauen 

2) Beschäftigung z.B. Kong in Zone geben 

3) Trennungssignale entfernen 

4) Hund erst nach Ende + Signale 

abbauen wieder beachten 

5) Regelmäßig + häufig üben mit einem 

Trainingsprotokoll 
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Checkliste Stufe 3 

1) Trennungssignale aufbauen 

2) Beschäftigung z.B. Kong in Zone geben 

3) Verabschiedung sagen 

4) Zimmer verlassen 

5) Rein gehen + Signale entfernen 

6) Ruhig begrüßen 

7) Regelmäßig + häufig üben mit einem 

Trainingsprotokoll + Filmen 

dein Hund entspannt bleibt kannst du die Zeit langsam steigern auf ca. 1-2 Std. 

3) Wenn dein Hund die Spanne von 1-2 Stunden wo du in einem anderen Raum bist gut aushalten 
kann, beginnst du die Zimmertür zu schließen. Zunächst wieder nur sehr kurz. Auch in diesem 
Zwischenschritt übst du, bis dein Hund 1-2 Stunden hinter geschlossener Tür alleine sein kann. 

 
Bitte filme und dokumentiere dein Training spätestens beim verlassen des Raumes sind Filmaufnahmen 
wichtig, um eventuelle Stresszeichen frühzeitig erkennen zu können !! Es ist wichtig, in dieser Phase beim 
Training wirklich sauber und kleinschrittig zu arbeiten, zu schnelles vorgehen, kann zum erneuten auftreten 
von Trennungsstress führen. 

 

Schritt 4: Verlassen der Wohnung 

 

Wenn dein Hund nun nach dem Üben von Schritt 3 entspannt 1-2 Stunden alleine hinter geschlossener 
Tür im anderen Raum bleiben kann, dann kannst du beginnen in den Trainingseinheiten die Wohnung zu 
verlassen. Die Trennungssignale bleiben wie bei Schritt 3 bestehen. Du fängst mit kurzen Sequenzen an 
und steigerst sie langsam. Auch hier bitte filmen und protokollieren. Nach nun immer längeren Einheiten 

sollte dein Hund eine Zeit von ca. 2 Stunden entspannt alleine bleiben können ☺ !!!! 

Hilfsmittel 
 

• Entspanungstuch + Duft 

• DAP-Stecker 

• Thundershirt 

• Nahrungsergänzung 

• Entspannungsmusik 

• Trennungssignale 

• Hundesitter ☺ 

 
Bespreche bitte auch den Tagesablauf deines Hundes und sein 
Beschäftigungsprogramm mit uns ! 


