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ie 3K-Übungen machen die 
Kommunikation zwischen Ihnen 
und Ihrem Hund transparent“, 

verspricht Trainerin Tanja Schweda. 
„Außerdem kann ich daran viel über 
Ihre Beziehung zum Hund ablesen.“ 
Die Aussicht, derart durchleuchtet zu 
werden, macht mich neugierig, aber 
ich fühle mich auch etwas befangen. 
Ich bin nach Regnitzlosau bei Hof 
gereist, um in der „Hund mit Mensch 
Schule“ Tanja Schweda und ihr Kon-
zept „3K“ kennenzulernen. Schon der 
Hundeplatz ist sehenswert. Einige der 
Geräte erkenne ich wieder, die Hänge-
brücke und einen Agilitytunnel. 

Der Rest scheint aus Baustellenzu-
behör, Haushaltsgegenständen und 
Handwerksutensilien zu bestehen. 
Bäckereikisten, Trittleitern, Eimer, 
Stühle, und zwei riesige Kabeltrom-
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ERZ I EHUNG

Das besondere 
Meeting

3 K lautet Tanja Schwedas Antwort auf Ober!lächlichkeit in der Mensch-Hund-Bezie-
hung. Die Buchstaben stehen für Kommunikation, Konzentration und Koordination. Sie 

helfen, die Waage aus Respekt und Vertrauen auszubalancieren. 

INFORMATIONEN

Der Sinn der 3K Übungen ist festzu-
stellen, welche Ungleichgewichte es 
in der Beziehung zwischen Hund und 
Halter aktuell gibt, welche Strategien 
beide haben und wie sie Aufgaben 
und auftretende Komplikationen lö-
sen - beide für sich und miteinander.
In 3K Meetings werden folgende 
Themen transparent gemacht und 
geschult:

▶  Genauigkeit & Detailliebe
▶ Ruhe & Geduld

▶ Führung & Grenzen
▶ Vertrauen & Sicherheit
▶ Empathie & Re!lexionsfähigkeit
▶ Beharrlichkeit & Strategien
▶  Kreativität & Körperliche Aus-

drucksfähigkeit
Durch die gezeigten Übungen lernt 
der Mensch, jedes Detail der Körper-
sprache seines Hundes zu beachten 
und zu beantworten. Der Hund macht 
die Erfahrung, dass die Signale des 
Menschen schlüssig sind und es sich 
für ihn lohnt, hinzusehen. 

Persönlichkeitsentwicklung für beide

meln bilden ein bemerkenswertes 
Potpourri auf dem grünen Rasen. 

Bei jedem Meeting etwas Neues
„Die ungewöhnlichen Geräte geben 
uns Spielraum“, erklärt die Trainerin, 
als sie meinen fragenden Blick sieht. 
„Es ist wichtig, dass wir bei jedem 
Meeting mit dem Hund etwas Neues 
besprechen, etwas, das wir vorher so 
noch nie gemacht haben. Dann müs-
sen beide, Mensch und Hund, sich 
nämlich viel besser konzentrieren und 
einander ganz genau zuhören. 

Das erfordert neben Konzentration 
und Koordination eine gemeinsame 
Sprache“, so Tanja Schweda. Die extra-
vaganten Gerätestrukturen o!enbaren 
also, wie die Verständigung klappt, 
wenn nicht auf eingefahrene Muster 
oder eingeübte Kommandos zurück-

gegri!en werden kann.
Bevor wir mit der ersten Übung 

beginnen können, muss ich meinen 
Hund  davon überzeugen, dass es 
Schöneres gibt, als die Gerüche auf 
dem Hundeplatz zu untersuchen: 
Leitern, Kisten und Eimer zum Bei-
spiel. Futter darf ich nicht benutzen, 
ich soll Führungsqualitäten zeigen. Es 
dauert  eine gute Viertelstunde, bis wir 
endlich vor der ersten Kiste stehen. 
Sammy soll rauf steigen und oben ste-
hen bleiben, während ich die nächste 
Kiste hole und vor die erste setze, um 
eine Art Steg für ihn zu bauen. 

Wie sag ich‘s meinem Hund?
Das ist nicht schwer, aber ich muss 
mir die einzelnen Schritte vorher 
genau überlegen. Wie sage ich ihm, 
dass er rauf steigen soll? Benutze ich 
ein Hörzeichen, nehme ich die Leine 
zur Hilfe oder nur Gesten? Was tue 
ich, wenn er oben steht und ich die 
nächste Kiste holen gehe? 

Kann er zuverlässig bleiben, wenn 
auch nur für kurze Zeit? Schnell wird 
klar, dass der Begri! „Meeting“ sehr 
bewusst gewählt wurde. Ein Meeting 
hat einen festen  Rahmen, ein kon-
kretes Ziel und ist überschaubar. Man 
beginnt mit der Planung, der Zielv-
orgabe, dann folgt die Verabredung 
und schließlich die Einhaltung von 
Meetingregeln. So strukturiert soll 
der Halter erst lernen  Kompetenz zu 
beweisen, um dann die Führung zu 
übernehmen. Das muss ich jetzt nur 
noch dem Pudel erklären.

 Astrid Nestler



PARTNER HUND 47 ▶

Hier einige Übungen zum Ausprobieren mit Geräten,  
die jeder so, oder ähnlich zu Hause hat:

2. BEWEGE DIE VORDERPFOTEN UND LASS DIE HINTERPFOTEN IM EIMER

Durch Tanjas neugierige Geste 
schaut Sara in den Eimer, visiert 
das Ziel an. Die Stimme gibt zeit-
genaue Rückmeldung „So ist es 
richtig!“… Danach macht Tanja zwei 
oder drei Sekunden Pause.

Schritt 1:  Der Anfang ist 
wichtig und gelingt prima 

Während Sara weiterhin in den Ei-
mer schaut, Tanja sie dabei  stimm-
lich bestärkt und sogar animiert, 
passiert es beiläu!ig, dass der Hund 
verschiedenes anbietet und dabei 
ein Vorderbein hebt. Und just hier 
ruft Tanja: „Jawohl, weiter so“.

Schritt 2:  Zeit geben und 
Timing beachten  

Nachdem Tanja einige Male Saras 
Aktivität mit den Vorderbeinen 
bestärkt hat, ist es gescha"t! Zwei 
Vorderpfoten stehen im Eimer. 
Jetzt aufrichten, ausatmen und 
neutral werden. Nach ein paar 
Sekunden wird die Übung beendet.

Schritt 3: Mit viel Geduld 
geht es peu à peu ans Ziel 

1. STEIG REIN 

Nachdem Tanja die 
Schnauzerhündin  
nahe genug am 
Eimer positioniert 
hat, wird Sara mit den 
Hinterpfoten sanft in 
den Eimer gestellt. 
Der Hund lässt das 
vertrauensvoll mit 
sich geschehen. Tanja 
wartet bis Sara jeden 
Muskel entspannt hat, 
bevor sie sich bewegt, 
um die nächste An-
weisung zu geben Diese Anweisung lautet sehr fein und vorsichtig am 

Boden: Folge meiner Zeigehand. Tanja bestärkt jede 
kleine Regung von Sara sofort mit der Stimme. „Feines 
Mädchen!“ Große Bewegungen werden sofort gestoppt.  

Schritt 1:  Ver-
trauen steht hier 
an erster Stelle 

Schritt 2:  Filigranes ist gefragt – 
nicht ausladende Bewegungen 
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3. ICH STELL DICH 
RAUF UND DREH DICH 

4. ZWEI PFOTEN HOCH, BITTE

„Bleib ruhig, Sara!“ Tanja lässt  Sara nur 
auf das Brett hinunter, sofern sie acht-
sam und locker bleibt. Hier wird nichts 
beschleunigt. Es geht um Mitdenken und 
Lernen. Jedes Anspannen und Zappeln 
wird mit einer Aufwärtsbewegung oder 
ruhigen Schwebephase beantwortet. 

Schritt 1:  Wer zappelt geht hoch 
– wer stillhält runter 

Mit viel Geduld und Einfühlungsvermö-
gen ist es gelungen: Sara sitzt ruhig auf 
dem Brett und ist bereit, Stück für Stück 
gedreht zu werden. Sie durfte sich ihre 
Position selbst wählen. Je komfortabler 
und ausbalancierter, umso besser. 

Schritt 2:  Keine Eile – so heißt 
die Übung 

Tanja bewegt ihren Ober-
körper so aufwärts, dass 
Sara ihren Schwerpunkt 
auf dem Trittbrett !indet. 
Ein Körperstopp wird 
dann nötig, falls Sara 
weiterhochsteigen will. 
In diesem Fall richtet sich 
Tanja schnell auf und 
kommt Sara blitzartig 
entgegen. Achtung, 
eher sanfter beginnen, 
um den Hund nicht zu 
erschrecken. Das muss 
nicht immer auf Anhieb 
klappen. Aufeinander 
eingehen und einschwin-
gen ist das A und O. Das 
erinnert ein stückweit an 
Paartanz. Man tritt sich  
anfänglich auf die Füsse, 
um immer mehr in Ein-
klang zu kommen.

Schritt 2:  Ein Stopp wird 
eingependelt

Tanja lässt Sara gerade 
auf das Trittbrett zu 
anlaufen und animiert 
sie mit ihrer Hand 
nach vorne-oben zu 
schauen. Sobald Sara 
das tut, unterstützt 
Tanja die Vorwärts-
Aufwärtsbewegung mit 
dem ganzen Körper und 
gibt Rückmeldung mit 
der Stimme. Mehrere 
Anläufe sind legitim, um 
die richtige Körperspra-
che herauszu!inden. 

Schritt 1:  Gerade 
anlaufen hilft 
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INFORMATIONEN

Tanja Schweda
Tanja Schweda ist keine gewöhnliche Trainerin. Zusammen mit ihrem Mann, Armin Schweda, bildet sie 
seit über 20 Jahren Hunde zur Personensuche aus. Die Deutsche Polizei und Rettungshundeführer aus 
dem In- und Ausland gehören zur Klientel. Aber auch strebsame Familienhundehalter unterrichtet sie 
gern. „Mir ist wichtig, mit Menschen zu arbeiten, die bereit sind, über sich nachzudenken und sich zu 
verändern. Ich helfe ihnen, realistische Ziele zu erarbeiten und zu erreichen“, sagt die Hundeexpertin, 
die gleichzeitig auch zerti!izierter Coach ist. „Das kann eine anspruchsvolle Prüfung sein oder das 
Anliegen, einen ausgeglichenen Familienhund zu haben.“ Unter ihrem Label HundeHandwerk – Men-
schen.Hunde.Ziele. – bietet sie neben 3K Seminaren auch Trainerfortbildungen und weitere Schulungen 
an. Dabei steht der Mensch mit seiner Persönlichkeit im Vordergrund. www.hundehandwerk.de

Trainerin und Coach Tan-
ja Schweda

5. HOCH, DREH DICH, STEIG ABWÄRTS, WARTE, GANZ RUNTER, FERTIG

Kurzes und schnelles Ranfassen 
an den Hund ist erlaubt, damit er 

das Gerät nicht verlässt 
oder abrutscht. 
Sofort wieder locker 
lassen, damit der 
Hund nicht aus dem 

Gleichgewicht 
kommt. 

Schritt 2:  Gleichgewicht 
halten

Tanja zeigt Sara, wo sie absteigen soll. Hier ist 
gutes Beobachten gefragt, denn nicht alle Hunde 
können kontrolliert und langsam absteigen.  

Für den Hund, der sich noch konzentrieren kann 
und seinen Körper wirklich gut beherrscht, kann 
ein kurzer Stopp in den Abstieg eingebautwerden. 

Diese Übung ist ideal für kleine 
oder mittelgrosse Hunde. Für 
große Hunde braucht man ein 
geeignetes Gerät.

Schritt 1:  Dimensionen 
beachten

Mit kleinen au"ordernden Hand-
bewegungen – in der Luft oder 
durch Tippen auf die Plattform - 
lässt sich Sara auf das Drehen ein. 

Schritt 3:  Drehen auf 
engstem Raum

Schrit 4:  Kontrollierter Abstieg Schritt 5:  Noch nicht genug? 



50 PARTNER HUND

ERZ I EHUNG

6. LAUF UM MICH HERUM

Die Übung bleibt die Gleiche, nur kann 
Tanja Sara nicht mehr physikalisch  len-
ken, falls sie  davon rennen oder stehen 
bleiben würde. Beides wären Zeichen von 
Unaufmerksamkeit oder nicht verstehen, 
was von ihr gewünscht wird.

Schritt 3  Für Fortgeschrittene: 
Das Ganze ohne Leine! 

Die Übung beginnt, 
sobald Tanja auf dem 
Trittbrett steht. Die Leine 
verhindert, dass Sara 
sich zu weit entfernt. 
Sara schaut auf Tanjas 
Hand und wird dafür 
sofort stimmlich bestä-
tigt. Mit der passenden 
Stimmhöhe und moti-
vierenden Handgesten 
wird Sara in Bewegung 
gebracht. Tipp: Je 
aufrechter man bleibt, 
umso weniger versucht 
der Hund hochzusteigen 

Für Hunde, die nicht in 
Bewegung zu bringen 
sind greifen wir zu einer 
einmaligen Aktivierung: 
Nehmen Sie einen Käse-
würfel in den Mund. Den 
erhält der Hund, sobald 
er ein paar Schritte 
gelaufen ist. Dann gehen 
sie zu stimmlicher Bestä-
tigung über.

Schritt 1:  Start-
position in Ruhe 
einnehmen. 

Schritt 2:  Was tun, 
wenn gar nichts 
vorwärts geht? 

Tanja neigt den Körper immer 
weniger, weil  Sara gelernt 

hat,  dass es Sinn macht einer 
entfernten Handbewegung zu 

folgen. Tanjas Augen wech-
seln zwischen den Augen der 

Schnauzerhündin und dem 
Weg, den sie folgen soll. Weni-
ger ist mehr! Au!hören wenn’s 

am schönsten ist

Schritt 4:  Das Ende pla-
nen: Aufhören wenn’s 

am schönsten ist!
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7. STEIG AUF

8. STEIG DRAUF, FÜR PROFIS

Schritt 3:  Das Bein 
belasten

Schritt 4:  Mission 
vollbracht!

Schritt 2:  Der  erste Schritt Schritt 1:  Der Stein ist Ziel!

Der Ziegelstein wird auf die schmale 
Kante gestellt. Weil die Ober!läche kleiner 
ist, wird es für Sara schwieriger, diese als 
Ziel zu begreifen. Um es ihr leichter zu 
machen benutzt Tanja gerne eine Begren-
zung als passive Hilfe. Eine Zimmerwand 
erfüllt z.B. den Zweck. ebenfalls. 

Hier wird die Aufgabe noch schwieriger, 
weil die Ober!läche noch kleiner ist und 
Tanja zudem den Stein festhalten muss, 
damit er nicht kippt.  Um die Übung zu er-
leichtern, kann der STein um 90° gedreht 
werden, damit der Hund auf die lange 
schmale Seite aufsteigen kann.

Et voila: Sara liebt es rauszu!inden, was 
Tanja von ihr möchte. Wenngleich es 
schon mal anstrengend werden kann, in 
dem Winkel zu stehen. Anders als schnelle 
Hundesportarten sind 3K#Übungen scho-
nend und deshalb auch für Junghunde 
oder Senioren geeignet.

Schritt 1:  Kleinere Fläche – 
höherer Schwierigkeitsgrad 

Schritt 2:  Stein festhalten – 
hier darf nichts wackeln.   

Schritt 2:  Das Zielbild- kurzes 
Innehalten  

Vorwärts – Aufwärts ist die 
gewünschte Richtung. Das 
geht im Stehen einfacher. 
Die Stimme darf wieder 
motivierend hinzu kom-
men. 

So soll es aussehen: Sara 
wartet auf die nächsten 
Anweisungen. Solange 
sie ruhig steht kann Tanja 
entspannen, ausatmen 
und neutral werden. 

Tanja bringt durch Oberkörper-
bewegung und motivierende 
Stimme Saras Beine in Bewegung. 

Je näher Tanja’s Kopf am Objekt 
ist, umso schneller versteht Sara, 
dass es um den Ziegelstein geht.  
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