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Auf derselben  
Wellenlänge

Der Behaviorismus ist eine amerikanische sozialpsychologische Forschungsrichtung und um-
schreibt das Konzept, das Verhalten von Menschen und Tieren mit naturwissenschaftlichen Metho-
den zu untersuchen und zu erklären. Ob es unter Hunden Bindungsbeziehungen gibt, ist zumindest 
bis jetzt nicht wissenschaftlich untersucht. Gleiches gilt zwischen Hunden und Menschen. 

Text: Klaus-Werner Duve
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Um die Hund-Mensch-Bindung zu untersuchen, nutzen Wissenschaftler 
als Erstes die Einschätzung des Hundebesitzers, wie dieser selbst das Ver-
hältnis zu seinem Vierbeiner erlebt. Jedoch führen die Ergebnisse meist 
nicht zu interpretierbaren Resultaten. Zumal die Bindung zum Hund 
sehr unterschiedlich angegeben wird, ist sie doch weitestgehend vom Fa-
milienstand und von der Zahl der weiteren engen sozialen Beziehungen 
abhängig. So geben zum Beispiel Singles deutlich höhere Werte zur Bin-
dung an ihre Hunde an. 

Für genauere Erkenntnisse über die Hund-Mensch-Beziehung hält der 
mallorquinische Hundeexperte José Arce in seinem vielbeachteten  Tier-
Spezial „Meine 5 Geheimnisse für eine glückliche Mensch-Hund-Beziehung” 
plausible Antworten parat. Der individuelle Weg zu einer erfüllten und 
innigen Bindung zwischen Halter und Hund führt aus seiner Sicht über 
die Instinkte – über die des Hundes, aber auch über die des Menschen – 
mit einfachen Grundsätzen wie Vertrauen und einem 
entspannten Umgang.
Ohne unnötiges Beiwerk oder har-
te Regeln, sondern direkt, klar und 
mit einem tiefen Verständnis für 
den Hund – so funktioniert für José 
Arce die natürliche, ursprüngliche 
Form der Kommunikation zwi-
schen Mensch und Hund. Mit sei-
ner faszinierenden Art und sei-
nem intuitiven Zugang zu Hunden 
zeigt er sehr verständlich, wie der 
Mensch eine innige Bindung zu 
seinem Tier aufbauen kann, und 
dass so ein entspannter Umgang 
miteinander möglich wird. Dabei 
richtet er sich nach dem Vorbild 
der Natur, orientiert sich am Zusam-
menleben der Hunde im Rudel sowie 
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an den natürlichen zwischenhündischen Beziehun-
gen und überträgt diese Grundsätze auf die Kommu-
nikation zwischen Mensch und Hund.  

José Arce erläutert anhand von fünf einfachen Ge-
heimnissen seine Methode, um eine innige Beziehung 
zwischen Mensch und Hund zu schaff en – und wie 
man sie spielend einfach umsetzt. Seine Veröff entli-
chung ist ein echter Helfer für den Alltag mit dem ge-
liebten Vierbeiner und gleichzeitig, dank der lebendi-
gen Fotos, ein optisches Erlebnis. Die besondere Gabe 
von Arce haben mittlerweile auch viele Prominente 
für sich entdeckt. 
Der sympathische Hundeexperte lebt mit seinem ei-
genen Hunderudel und zwei Pferden auf Mallorca und 
betreut dort sein Reha-Zentrum für traumatisierte 
und aggressive Hunde. Von Mallorca aus besucht er 
seit vielen Jahren seine internationalen Kunden. Aber 
auch Inselpromis wie Peter Maff ay und Guido Maria 

Kretschmer gehören bereits dazu. 
Ebenso hat der be-

kannte Moderator und Erfi nder der Show „Wetten 
dass …?”, Frank Elstner, José schon auf seiner Finca 
besucht. Heute London, morgen Hamburg und an-
schließend Zürich – das ist alles ganz normal bei José 
Arce. Mit Sensibilität und Feingefühl geht der Hunde-
experte seit vielen Jahren seiner Berufung und seiner 
eigenen unkonventionellen Methode im Umgang mit 
Hunden nach.  

Von seiner Methode und Expertise überzeugt, schreibt 
in dem Vorwort des Buches Peter Maff ay über seine 
Erfahrungen: „Ich lernte José Arce kennen, als wir Probleme 
mit einem unserer Hunde auf Mallorca hatten, und ich habe 
schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge funken. José 
hat ein feines Gespür für das natürliche Verhalten von Hun-
den. Er lässt sich auf ihre Psyche ein und übt keinen Druck aus, 
sondern ist im Umgang mit ihnen sanft, ruhig und sicher. Er 
erkennt, wo es Konflikte gibt und er weiß genau, wie die Lö-
sung aussieht und wie man sie umsetzt. José hat das Talent, 
den Menschen die Tür zu einem besseren Verständnis für ihre 
Hunde zu öffnen.”

geheimnis 1:geheimnis 1: FÜHRUNGFÜHRUNG ÜBERNEHMEN ÜBERNEHMEN
Warum es so wichtig ist, dass Hunde sisichch ssicicheher r füfühlhlen und wie 
wir lernen, ihnen dieses Gefühl zuu vverermimitttteleln.

geheimnis 2: NATÜRLICHHEE ININSTSTININKTKTEE WWIEDERENTDECKEN
Warum wir Hunde nicht wiie e MeMensnschchenen bbehandeln können und 
wie ein respspekektvtvololleless MiMiteteininanandeder r gelingt, das die Bedürfnisse 
unu dd InInststininktktee bebeididerer Seieiten berücksichtigt.

geehheeiimmnniiss 33: FÜR AUFGABEN UND BESCHÄFTIGUNG SORGEN
WaWarurumm HuHunde nicht einfach sich selbst überlassen werden sollten 
und wie wir ihnen zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können.

geheimnis 4: RUHE SCHENKEN
Warum Action nicht alles ist und wie es gelingt, dem Hund Ruhe 
zu geben, damit er selbst ruhig wird.

geheimnis 5: DIE RICHTIGE SPRACHE FINDEN
Warum sich Mensch und Hund so oft missverstehen und wie wir 
lernen, besser mit einander zu kommunizieren

José Arce 
„Meine 5 Geheimnisse 
für eine glückliche 
Mensch-Hund-Beziehung”  
Gräfe und Unzer-Verlag 
München, 
ISBN 798-3-8338-3681-7
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José Arce


