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Kommunizieren, 
konzentrieren  

& koordinieren
Das von der Hofer Trainerin Tanja Schweda entwickelte Konzept „3K“ überrascht. 

Mit einfachen Übungen legt es in Nullkommanichts Stärken und Schwächen 
eines Teams offen, und selbst Profis kann man damit mal so richtig auf den Zahn fühlen. 

Das Ziel  der Übungen: Einfach besser werden! 

 as ist ja kinderleicht“, denke 
ich. Tanja Schweda hat einen 
Eimer umgedreht und auf den 

Boden gestellt. 

Ganz schön tricky, unsere Hunde
Mein Hund soll mit zwei Vorderpfoten 
hinauf steigen, ohne dass ich dabei 
Futter verwende. „Kein Problem“, 
sage ich, löse den Haken von der 
Leine meines Pudels, deute auf den 
Eimer - und hopp ist er schon darüber 
gehüpft. Also wähle ich eine andere 
Strategie, lasse den Hund vor dem 
Eimer stehen und gehe auf die an-
dere Seite. Wieder deute ich auf den 
Eimer. Doch Sammy läuft einfach um 
das Objekt herum, wedelt mit dem 
Schwanz, guckt mich an und legt den 
Kopf schief. Ein klares Ablenkungsma-
növer oder, wie ich später lerne „ein 
Anbieten von bewährten Mustern“. 

Das ist der Moment, wo ich norma-
lerweise einen Keks aus der Tasche 
ziehe. Doch das geht ja heute nicht. 
Daher versuche ich es mit Strenge. 
„Los jetzt. Hopp, rauf da! “ Meine Fin-
ger trommeln auf den Eimer. Sammy 
scheint beleidigt. Er setzt sich vor das 
Gefäß, dreht den Kopf weg, blinzelt 
und ignoriert mich einfach. Um nicht 
ganz als Verlierer dazustehen, greife 
ich beide Vorderpfoten und stelle sie 
auf den Eimer. Na also.

D
So wie mir geht es vielen Hundehal-

tern, tröstet mich die Trainerin, die für 
das Konzept 3K ihre Erfahrungen als 
Erlebnispädagogin und zertifizierter 
Coach einbringt. „Futter übertüncht 
das Desinteresse an der Zusammen-
arbeit. Es gaukelt dem Halter vor, die 
Fäden in der Hand zu haben, dabei ist 
es oft genau anders herum. Die Hunde 
verweigern sich so lange, bis der 
Mensch den Leckerbissen raus rückt. 

Nachgeben ist einfach, aber wenn 
beide sich gegenseitig manipulieren, 
kann eine echte Kommunikation nicht 
entstehen.“ Die 3 K Übungen machen 
Schluss mit der Augenwischerei und 
legen die Strategien des Hundes offen. 

Nur kooperieren verspricht Erfolg
Sich aus dem Staub machen, erstar-
ren, drohen oder ablenken – egal 
welches Muster er zeigt, der Hund soll 

INFORMATIONEN

▶ Kommunikation bedeutet, sich 

gegenseitig aufmerksam zuzuhören 

und die Körpersprache als Mutter-

sprache des Hundes zu verstehen. 

Konzentration heißt, in erster Linie 

sich und dann den Hund auf das Ziel 

zu fokussieren. Er soll lernen, über 

einen gewissen Zeitraum bei der Auf-

gabe zu bleiben und sich nicht von 

jeder Kleinigkeit ablenken zu lassen. 

Koordination meint, seine eigenen 

und die Bewegungen des Hundes zu 

steuern und aufeinander abzustim-

men: Womit fange ich an, was sind die 

nächsten Schritte? Hier ist vor allem 

gemeint, Bewegungsabläufe sinnvoll 

und zweckgerichtet ineinander zu 

fügen. 

▶ 3 K Übungen wecken im Hund den 

Willen zu kooperieren, zu gefallen, 

mitzudenken. Der Hund versucht 

uns zu verstehen, um das zu tun, was 

wir von ihm wollen und zwar ohne 

Lockmittel und ohne Zwang.

▶ Der Versuch, den Hund durch Fut-

ter oder Spielzeug an uns zu binden, 

kommt schnell ans Limit. Eine tief 

gehende Beziehung wird eher ver-

hindert. Man vergibt sich die Chance, 

genau zu beobachten, hinzuhören, 

nachzuspüren. Es fehlt der Respekt 

vor dem Wesentlichen.

Kommunikation, Konzentration, Koordination
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Parallel und nah am Stuhl, das ist die 

Aufgabe: Tanja stellt die Hand auf, 

nur mit leichtem Widerstand, damit 

Sara, der Schnauzer, nicht ausweicht. 

Gleichzeitig pustet sie nach unten: 

„Schau her, damit du siehst, was ich 

von Dir will“.

Das entscheidende Detail: Sara schaut nach 

oben und folgt Tanjas Zeigehand. Hier ist das 

Timing entscheidend. Erst wenn der Hund 

schaut wird kommuniziert. Natürlich hat jeder 

Mensch seine individuelle Handbewegung, 

seinen eigenen körpersprachlichen Dialekt. 

Hunde passen sich an. 

Tanja drückt die Oberschenkel zusammen. 

Sie hält die Leine kurz aber locker. Durch  die 

Handgeste und freundliche Stimme kann 

Sara nur in eine Richtung agieren.

Gezieltes Hochsteigen ist vom Menschen 

initiiert und genau das Gegenteil zum manipula-

tiven Anspringen eines stürmischen Hundes. Die 

Übung wird in Ruhe beendet, indem Tanja Sara 

wieder nach unten stellt.  

1. SETZ DICH AN MEINE SEITE

2. STEIG AUF MEINEN SCHOSS

Schritt2: „Steig hoch“

Schritt 2:„Setz dich“ 

Schritt 1: „Popo ran!“ 

Schritt 1: „Vorwärts und Hoch!“ 

lernen, dass der Mensch sich nicht 
beeinflussen lässt und er nur mit Koo-
peration weiter kommt.

Aber natürlich sind nicht alle Hunde 
so ausgebufft. Viele möchten von 
vorne herein gefallen. Sie würden 
dem Menschen gerne jeden Wunsch 
erfüllen, aber haben keine Chance, 
ihn zu verstehen. Hier muss der Besit-
zer lernen, im richtigen Moment die 
richtigen Signale zu geben. Auch das 
trainieren die gezeigten Übungen.

„Oft sehe ich, dass der Hund im ent-
scheidenden Moment alle Antennen 
auf Empfang hat, aber der Mensch es 
nicht hinbekommt. Der Hund ist ein 
Mikrobeobachter. Wir Menschen sind 
im Gegensatz dazu meist Grobmotori-
ker “, meint Tanja Schweda. 

Der Halter erfährt viel über sich
3K Übungen können vor allem die 
Stärken und Schwächen des Halters 
wunderbar sichtbar machen. Sie zei-
gen, ob ein Mensch geduldig ist oder 
schnell aus der Haut fährt, ob er leicht 
nachgibt oder sich durchsetzt, ob er 
mitfühlend, kreativ und beharrlich 
sein kann, ob er eher problem- oder 
lösungsorientiert ist. 

Man sieht, wie jemand damit um-
geht, wenn etwas nicht gleich klappt 
und welche Gedanken er dazu hat: 
„Alle anderen machen das mit links 
nur ich wieder nicht“. Sie geben dem 
Menschen die Möglichkeit, es zu füh-
len und zu thematisieren. „Highlights 
sind dann diese abgespeicherten Mu-
ster neu zu verknüpfen, um dem Ziel 
förderlicher zu sein. Eine spannende 
Arbeit!“ schwärmt Tanja Schweda. 
„Das läuft über Atmung, loslassen, 
sich auf den Punkt konzentrieren, 
Energie sammeln, Energie rauslassen. 
Es ist ein sehr achtsames Umgehen 
miteinander.“ 

Unter der eingetragenen Marke Hunde-
Handwerk bietet Tanja Schweda neben 
3K Seminaren für Familien- und Arbeits-
hundeführer auch Trainermodule für 3K 
an. Durch eine ganzheitliche Herange-
hensweise unter dem Motto Menschen.
Hunde.Ziele. steht neben dem Hund 
vielmehr der Mensch mit seiner Persön-
lichkeit und seinen wirklichen, authen-
tischen Zielen im Vordergrund.
www.hundehandwerk.de
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Vorsicht! Hier darf nichts wa-

ckeln. Tanja will den Absprung  

mit Energie treffen. Ihr Blick 

wechselt von Sara zum Stuhl.  

Schritt 1: „Lauf an!“ 

3. UMKREISE MICH 

4. SPRING DRAUF UND BLEIB OBEN 

Sara folgt der Zeigehand. 

Tanja sichert mit der Leine 

ab, dass sich die Hündin 

nicht zu weit entfernt. 

Hier ist vor allem Koordi-

nation gefragt:  Wechsel 

der Leine in die andere 

Hand, gleichzeitig Augen-

kontakt halten, Drehung 

und stimmliche Bestäti-

gung. „Feines Mädchen, 

weiter so!“ Tanja bereitet 

sich gedanklich schon auf 

nächsten Schritt vor. 

Schritt 1: „Vorwärts, Sara“ Schritt2: Kon-
takt halten

EXPERTIN

Die Autorin
Astrid Nestler ist heute als freie 

Journalistin tätig, Schwerpunkt ihrer 

Arbeit ist das Thema Mensch-Hund-

Beziehung. Seit 2008 bildet sie 

außerdem zusammen mit Armin und 

Tanja Schweda Menschen und Hunde 

im HundeHandwerk® aus. Infos unter: 

www.astrid-nestler.de.

Astrid Nestler M.A., 
studierte Kommu-
nikationswissen-
schaft, Politik und 
Amerikanistik und 
arbeitete als Produk-
tionsassistentin 

Sara springt ab und Tanja 

synchronisiert den Bewe-

gungsablauf bis alle vier 

Pfoten auf dem Stuhl sind. 

Dann richtet sie ihren Körper 

auf, signalisiert ein Stopp, um 

dann in eine neutrale Position 

zu gelangen (hier nicht zu se-

hen). Die Übung wird beendet 

indem der Hund absteigt oder 

man ihn herunterhebt.

Schritt 2: 
„Allez hopp!“

Tanja freut sich über den geschlos-

senen Kreis. „Tüchtig Sara!“  Tanja hört 

hier auf. Um die Übung zu erleichtern, 

kann man auch mitten im Kreis, dort 

wo der Hund noch aufmerksam ist, 

aufhören.  Bei 3K ist weniger mehr.

Der Moment der Entscheidung: Tanja 

wechselt die Leine, dreht ihren Körper 

auf die andere Seite: Und  Sara nimmt 

die neue Zeigehand an. „Jaaaaa!“ Mit 

Geschwindigkeit zur abgestimmten 

Kommunikation.

Schritt 4: „Schließ den Kreis“Schritt 3: Zur anderen Seite
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5. SETZT DICH ZU MIR 

6. STEIG HOCH UND WARTE

Sara soll kontrolliert springen und exakt landen. 

Tanja wartet auf Blickkontakt,  klopft mit ange-

stauter Energie auf den Landepunkt.

Im nächsten Moment gibt Tanja Raum, 

zieht den Oberkörper zurück. Die Zeige-

hand initiiert die Möglichkeit zum Sprung.

Kleine Hunde können so wunderbar 

empfangen werden. Sara lässt sich 

zurechtrücken, sie hat Vertrauen.

Schritt 1: „Plätzchen frei!“ Schritt2: „Spring ab!“ Schritt 3: „Lass uns kuscheln“

Tanja achtet darauf, dass 

Sara gerade anläuft. Die 

Leine gibt den Weg für 

genau diese Richtung 

frei. Versuche in andere 

Richtungen werden nicht 

zugelassen, z.B. seitlich 

vorbei oder unten durch. 

Um ein komplettes Hoch-

springen zu verhindern  

wird ein Stopp eingepen-

delt. Sara begreift, weil sie 

genau beobachtet.  Tanjas 

positive Rückmeldung per 

Stimme folgt ad hoc.

Tanja geht in eine entspannte Körperhaltung 

über, die signalisiert: „Bleibe so, bis ich etwas 

Neues vorgebe“. Dabei spricht Tanja so, dass 

Sara interessiert aber dennoch entspannt stehen 

bleibt. Übungsende  nach ein paar Sekunden 

durch Runterheben.

Schritt 1: „Es geht 
nach oben“ 

Schritt 2: „Stopp, nicht 
ganz hoch!“

Schritt 3: „Standbild!“



EXPERTIN

Die Trainerin
Neben 3K-Seminaren bietet »Hunde-

Handwerk«® - Menschen.Hunde.Ziele 

Trainerfortbildungen und weitere 

Schulungen an. Der Mensch mit 

seiner Persönlichkeit  steht dabei im 

Vordergrund. Als Coach, Trainerin 

und Erlebnispädagogin geht sie 

unkonventionelle Wege. Infos unter: 

www.hundehandwerk.de

Tanja Schweda gibt 
Ihr umfangreiches 
Wissen und ihre 
jahrzehntelange 
praktische Erfah-
rung unter ihrem 
Label weiter

7. GEH UNTEN DURCH

Solange die Hand eindeutig vorwärts zeigt, wird 

Sara die Laufrichtung nicht verändern.  Ängstliche 

Hunde wollen vielleicht ausweichen. Das lässt man 

zu und beginnt die Übung von vorne.

Der Hand bis zum Ende folgen und 

nicht vorher ausscheren. Die Übung 

wird erst ein Stück nach dem Stuhl 

mit einer kurzen Pause - neutrale 

Position von Tanja -  und danach mit 

dem  individuellen „Fertig-Signal“ 

beendet. Sara kennt das Ende als 

Handgeste mit dem Wort „Lauf“.

  Je tiefer Tanjas Kopf nach 

unten geht, bestenfalls unter 

die Stuhlkante, desto schneller 

begreift der Hund die Richtung. 

Tanja schaut dorthin wo sie Sara 

hinlaufen lassen möchte. Die 

Rückmeldung für den ersten 

Blick in die richtige Richtung ist 

sehr wichtig: „Prima!“ ,„Guuut!“.  

Steigerung durch eingeschränkte 
Kommunikation

Schritt 2: „Behalte Richtung bei!“
Schritt 3: „Zieh‘ durch!“

Schritt 1: „Kopf runter!“
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„Folge meiner Hand, auch wenn ich 

Dir mit dem gesamten Körper keine 

Hilfestellung mehr geben kann.“ 

Weitere menschliche Positionen sind 

denkbar: Mensch kniet oder steht auf 

Stuhl. 3K schult Kreativität. 


