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Abstract 

In der Arbeit werden die Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit, den 

Bewältigungsstrategien und dem Wohlbefinden von Stimmenhörenden beleuchtet. Es wurde 

versucht, die Strategien von Betroffenen zu charakterisieren und sie mit dem Wohlbefinden und 

der Persönlichkeit der Stimmenhörenden in Verbindung zu bringen. Hierzu wurden fünf 

stimmenhörende Menschen anhand von halbstrukturierten Interviews, die mithilfe der 

Grounded Theory ausgewertet wurden, befragt. Neben den halbstrukturierten Interviews 

wurden mit zwei Fragebögen, dem NEO-FFI und dem WHOQOL-BREF, die Persönlichkeit 

und das subjektiv empfundene Wohlbefinden eingeschätzt. Sechs Achsenkategorien ergaben 

sich aus dem Material, die die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit, Bewältigung und 

Wohlbefinden umfassen. Der Einfluss der Persönlichkeit auf die Bewältigung und das 

Wohlbefinden konnte anhand der Zusammenführung der qualitativen und quantitativen 

Ergebnisse veranschaulicht werden. Eine hohe Ausprägung auf der Skala Extraversion 

korreliert mit einem guten Umgang und subjektiv empfundenem Wohlbefinden. Je höher die 

Ausprägung des Persönlichkeitsmerkmals Neurotizismus hervortritt, desto schlechter sind 

Bewältigung und Wohlbefinden. Als Kernkategorie konnten schließlich die zwei Richtungen 

der „Bewältigungsstrategien der Stimmenhörenden“ herausgearbeitet werden. 

Stimmenhörende empfinden die Bewältigungsstrategien einerseits als Entlastung und 

Ressource und andererseits als Belastung, die mit einem Leidensdruck einhergeht. Die 

Betroffenen bewegen sich auf einem Kontinuum zwischen diesen beiden Formen der 

Bewältigung und gleichzeitig auf einem Kontinuum zwischen Krankheit und Gesundheit.  

 

Key Words: Stimmenhören, Bewältigungsstrategien, Persönlichkeit, Wohlbefinden,          

Grounded Theory 



 

 

 

 

 
 
 
Abstract 

The purpose of this study is to identify  the links between personality, coping strategies and 

the subjective well-being of people who hear voices. Voice hearers use various methods of 

coping with their auditory hallucinations. These methods are examined via semi-structured 

interviews conducted with five voice hearers. The data was analysed by means of the 

grounded theory methodology. The process of axial coding yielded six categories describing 

the influence of a person’s personality on their way of coping and subjective well-being. The 

core category was found to be the two directions of coping-strategies used by voice hearers. 

On the one hand, people who experience auditory hallucinations regard their coping strategies 

as a ressource and a form of relief. On the other hand, the mechanisms used by voice hearers 

are viewed as a burden associated with severe psychological stress. In addition to the semi-

structured interviews two questionnaires, the NEO-FFI and the WHOQOL-BREF, were 

applied to determine the subjects` peronalities and subjective well-being. Results show a 

correlation between the personality trait  extraversion and a good well-being. Higher levels of 

neuroticism can be linked to a poor way of coping and a worse well-being. The results of the 

semi-structured interviews and questionnaires were ultimately compared and illustrated. 

 

Key Words: hearing voices, coping strategies, personality, well-being, 

grounded theory
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I Einleitung 

 

„ Man muss sich das so vorstellen wie der Pumuckl und der Meister Eder (Heinz, 49).“ 

 

In der vorliegenden Arbeit werden die Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und den 

Bewältigungsstrategien sowie das Wohlbefinden von Stimmenhörenden untersucht. Die 

Beschreibungen der Betroffenen stehen dabei im Fokus der Arbeit. Menschen, die Stimmen 

hören, benutzen verschiedene Strategien, um mit den dadurch verursachten Belastungen 

bestmöglich umzugehen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Methoden, die stimmenhörende 

Personen anwenden, und dabei wird die Art und Weise, in der die aktive Auseinandersetzung 

mit den Stimmen stattfindet, betrachtet. Die Bewältigungsstrategien helfen Betroffenen, eine 

Lebensqualität zu schaffen, die nicht mit großen Einschränkungen verbunden sein müssen. Die 

Möglichkeit eines „normalen“ Lebens soll dadurch gewährt sein. Im Zuge der Beschäftigung 

mit dem Phänomen und dem Austausch mit Experten und Betroffenen wurde deutlich, dass das 

Empfinden der Betroffenen der Stimme bzw. den Stimmen gegenüber sehr unterschiedlich ist, 

dass Personen verschiedene Strategien anwenden und dass der Grad des Wohlbefindens stark 

variiert. Die Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit, der Bewältigung und dem 

Wohlbefinden sind noch kaum untersucht. Mithilfe von halbstrukturierten Interviews wurde 

versucht, einen umfangreichen Einblick in das Leben von stimmenhörenden Personen und der 

Auseinandersetzung, der Bewältigung, mit den Stimmen zu bekommen.  

Das Ziel der Arbeit besteht darin, Hypothesen zu generieren, um den möglichen Einfluss der 

Persönlichkeit einer stimmenhörenden Person auf die Bewältigungsstrategien und das 

Wohlbefinden der Person zu untersuchen. Einerseits wird beabsichtigt, den Einfluss der 

Persönlichkeit bzw. die Zusammenhänge zu untersuchen, die die Persönlichkeit auf die 
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Bewältigung und den Umgang mit den Stimmen ausübt, andererseits soll in weiterer Folge die 

Auswirkung auf das Wohlbefinden der stimmenhörenden Person betrachtet werden. Das Ziel 

ist es, etwas zu dem bisherigen Forschungsstand beizutragen, eine gegenstandsverankerte 

Theorie (Corbin & Strauss, 1996) zu generieren und schließlich einen Ausblick auf mögliche 

weiterführende Untersuchungen zu schaffen. Die konkrete Forschungsfrage der Arbeit lautet 

daher: 

 

Welche Zusammenhänge ergeben sich zwischen der Persönlichkeit, dem 

Wohlbefinden und den Bewältigungsstrategien von Stimmenhörenden und 

wie werden diese aus deren subjektiver Sichtweise beschrieben? 

 

Im Zuge eines Praktikums an der psychologischen Universitätsambulanz der Sigmund Freud 

Privat Universität in Wien kam die Verfasserin im Sommer 2017 zum ersten Mal in Kontakt 

mit dem Phänomen des Stimmenhörens. Die Selbsthilfegruppe für stimmenhörende Menschen, 

die alle zwei Wochen an einem Vormittag zusammenkommt, durfte die Verfasserin ab 

September 2017 begleiten und die Arbeitsweise der leitenden Psychologin kennenlernen. Es 

war faszinierend, einen so umfangreichen Einblick in die unterschiedlichen Berichte und 

Sichtweisen der Teilnehmenden zu bekommen. Vor allem die Art und Weise, wie die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Selbsthilfegruppe ihren Alltag meistern, in welcher 

Weise sie die Stimmen nutzen und mit dem Leid, das oft dadurch ausgelöst wird, umgehen und 

es bewältigen, hinterließen einen bleibenden Eindruck. Das Interesse für die Thematik nahm 

stetig zu und daher wurde die Gelegenheit, Ende September 2017 am „Welttag 

Stimmenhören“ in Linz teilzunehmen, begeistert wahrgenommen. Ein bekannter Vertreter der 

Selbsthilfebewegung aus den USA, Will Hall, eröffnete den Tag mit einem Vortrag. Danach 

sprachen andere Betroffene über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit dem Stimmenhören. 



 

 

11 

 

Es fanden Workshops statt, in denen Betroffene, Expertinnen und Experten sowie Angehörige 

und Interessierte miteinander verschiedene Themen erarbeiteten. Die Teilnahme an dieser 

Veranstaltung bestärkte die Verfasserin in dem Vorhaben, sich noch intensiver mit diesem 

Bereich zu beschäftigen.  

Die Erlebnisse und Erfahrungen, die im Zuge des Praktikums mit dem Phänomen 

Stimmenhören gemacht wurden, führten dazu, dass die Zusammenhänge zwischen der 

Persönlichkeit und den Strategien, die stimmenhörende Menschen anwenden, um mit den 

Stimmen umzugehen und diese zu bewältigen, sich als besonders interessantes Gebiet zeigten. 

Die Fragestellung in einer Untersuchung, die anhand der Grounded Theory Methodologie 

erarbeitet werden soll, besteht aus einer Festlegung, die jenes Phänomen bestimmt, welches 

untersucht werden soll. Sie beinhaltet, was man schwerpunktmäßig untersuchen möchte und 

was man über den Gegenstand in Erfahrung bringen möchte (Corbin & Strauss, 1996). Einen 

Schwerpunkt der Arbeit stellt das Wohlbefinden der Stimmenhörenden dar. Die Verfasserin 

interessiert sich für den Einfluss des Umgangs mit den Stimmen, den Einfluss der 

Bewältigungsstrategie auf das Wohlbefinden. Es werden Bezüge zu Untersuchungen 

aufgegriffen, die sich mit dem Einfluss der Persönlichkeit auf das Stimmenhören und deren Art 

der Bewältigung beschäftigen. Die Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit, der 

Bewältigung und dem Wohlbefinden sind noch kaum untersucht. Im Zuge der Arbeit sollen 

Hypothesen und am Ende eine Theorie generiert werden, um den möglichen Einfluss der 

Persönlichkeit einer stimmenhörenden Person auf die Bewältigungsstrategien und das 

Wohlbefinden der Person zu untersuchen.  

Die Auswertung des qualitativ erhobenen Materials erfolgt mit dem Verfahren der Grounded 

Theory. In der Arbeit geht es darum, Hypothesen zu generieren. Dafür ist die Grounded Theory 

eine geeignete Methode. Der theoretische Teil der Arbeit wird durch die Ergebnisse der 

Interviews ergänzt und gleichzeitig wird das erhobene Material zu den bestehenden Theorien 

zurückgeführt. Mithilfe der Grounded Theory soll die Theorie aus den Daten generiert und nicht 
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„bereits in Form fertiger Konzepte an diese herangetragen werden“ (Przyborski & Wohlrahb-

Sahr, 2014, S.195). Der Einfluss der Persönlichkeit auf die Art des Copings wird, zusätzlich zu 

den geführten Interviews, mithilfe des NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992) untersucht. Mithilfe 

des WHOQOL-BREF (Whoqol Group, 1998) wird in einem letzten Erhebungsschritt das 

subjektiv empfundene Wohlbefinden beurteilt. Mithilfe eines Assessments des subjektiv 

empfundenen Wohlbefindens wird ein weiterer wesentlicher Faktor im Rahmen der 

Bewältigung berücksichtigt. Anhand der halbstrukturierten Interviews und der Fragebögen 

sollen die Zusammenhänge herausgearbeitet werden.  

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Im ersten, dem theoretischen Teil, werden die für die 

Studie wesentlichen Definitionen und Begrifflichkeiten unter die Lupe genommen. Das 

Phänomen des Stimmenhörens, die möglichen Ursachen und die Bedeutungen werden in 

diesem Abschnitt umfassend dargestellt. Ein Fokus der Arbeit sind die Bewältigungsstrategien, 

die stimmenhörende Menschen in ihrem täglichen Leben anwenden. Es werden die Phasen des 

Umgangs sowie entsprechende Interventionen besprochen. Hierbei wird ein Fokus auf die 

Selbsthilfebewegung gelegt und darüber hinaus weitere Therapiemöglichkeiten beleuchtet. Im 

zweiten, dem empirischen Teil der Arbeit, wird zunächst ein Überblick über die quantitative 

Methodik und die qualitative Methodik der Grounded Theory gegeben. Das Verfahren und die 

Analyseschritte werden zu Beginn in ihren Grundzügen aufgezeigt. Es wurden halbstrukturierte 

Interviews mit fünf Betroffenen geführt und mithilfe der Fragebögen die Persönlichkeit 

eingeschätzt sowie das subjektiv empfundene Wohlbefinden der Probandinnen und Probanden 

betrachtet. Die Schritte der Analyse werden vorgenommen, die Entwicklung einer zugrunde 

liegenden Theorie aus den gesammelten Daten versucht und eine mögliche Ausweitung der 

bereits bestehenden Theorien angestrebt. In der Zusammenfassung werden die Ergebnisse der 

Untersuchung diskutiert und im Ausblick Möglichkeiten für weitergehende Forschung 

beschrieben.  

 



 

 

13 

 

 

II Theoretischer Teil  

 

In diesem Abschnitt werden die für diese Arbeit wesentlichen Begrifflichkeiten, Definitionen 

und theoretischen Konzepte erläutert. Es wird zunächst das Phänomen des Stimmenhörens 

geschichtlich eingebettet und die Prävalenz des Phänomens dargestellt. Der unterschiedliche 

Umgang mit dem Phänomen wird anhand eines Vergleichs des Stimmenhörens in 

verschiedenen Kulturen dargestellt.  

Dadurch soll ein umfangreicher Einblick in die Grundlagen des Phänomens gegeben werden, 

das im empirischen Teil der Arbeit untersucht wird. Ausgehend vom biopsychosozialen Modell 

von Gesundheit und Krankheit wird das Stimmenhören anhand unterschiedlicher 

Erklärungsmodelle, dem biologischen, psychologischen, und sozialpsychiatrischen 

Erklärungsmodell, beleuchtet. Die Darstellung der unterschiedlichen Erklärungsmodelle spielt 

eine wichtige Rolle für die Theorie, die am Ende der Arbeit generiert wird. Die Bedeutungen, 

die die Stimmen für die Betroffenen haben, sowie der verschiedenartige Umgang mit den 

Stimmen werden behandelt. Die Stimmenhörerbewegung und Selbsthilfe werden vorgestellt, 

da sie für eine erfolgreiche Bewältigung der Stimmen eine zentrale Funktion einnehmen. Durch 

die Betrachtung der Theorien und Erklärungsansätze von Betroffenen soll gezeigt werden, in 

welcher Art und Weise Betroffene ihre eigenen Erklärungen nutzen, um einen für sie 

bestmöglichen Umgang mit den Stimmen zu entwickeln. Anhand der Betrachtung der 

erfolgsorientierten Behandlung und der Behandlung des Stimmenhörens im Rahmen der 

Kognitiven Verhaltenstherapie sollen schließlich zwei zielführende Behandlungsmethoden 

unter die Lupe genommen werden. 

 

2.1 Das Phänomen Stimmenhören 
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Das Stimmenhören ist eine außergewöhnliche Wahrnehmungsform, bei der Personen „real 

gesprochene Worte [hören], die nur sie selbst und kein anderer wahrnehmen kann (Weiterschan, 

2012).“ Beim Stimmenhören handelt es sich um eine Erfahrung, die gar nicht so selten auftritt. 

Etwa 2-6% der Menschen hören chronisch Stimmen (Tien, Eaton, 1991) und etwa 6% der 

Erwachsenen und 8% der Kinder hören im Laufe ihres Lebens mindestens einmal Stimmen. 

Von diesen sind es nur wenige, die tatsächlich die Kriterien für eine psychiatrische Diagnose 

erfüllen; nur bei ungefähr einem Drittel davon ist der Leidensdruck so groß, dass die 

Betroffenen deswegen psychologische oder psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. 

Das Hören von Stimmen ist also nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine schwerwiegende 

psychische Krankheit (Weiterschan, 2012).  

Die Stimmen werden von den Betroffenen als fremd, von einer äußeren Quelle stammend, 

beschrieben und nicht als eine Stimme, die aus dem Inneren kommt. Es ist äußerst schwierig, 

genau zu beschreiben, was es bedeutet, Stimmen zu hören, da die Erfahrung verschiedenste 

Formen annehmen kann. In einer Studie aus dem Jahr 2015 (Arbone, 2015) wurden 

Stimmenhörende untersucht, in einem Versuch ein besseres Verständnis für die Erfahrung der 

Betroffenen zu entwickeln. Manche Betroffene beschreiben, eine deutliche Stimme von 

jemandem zu hören, der direkt neben ihnen steht, während andere sie eher als Gedanken 

beschreiben und nicht als eine deutlich wahrnehmbare Lautbildung (Arbone, 2015).  

In der klinischen Psychiatrie wird die Erfahrung des Stimmenhörens als auditive bzw. 

akustische Halluzination bezeichnet (Moskowitz & Corstens, 2007). Der Begriff 

„Stimmenhören“ oder „Hearing Voices“ beschreibt die Erfahrung der Betroffenen jedoch 

besser und ist auch der Begriff, der von der internationalen Stimmenhörerbewegung, dem 

„International Hearing Voices Network“, benutzt wird. Aus der Perspektive der 

Stimmenhörerbewegung (mehr dazu in Kapitel 2.7.3) erweckt der Begriff „Halluzination“ den 

Eindruck und ist mit der Konnotation verbunden, dass die Erfahrung bedeutungslos und irreal 

sei (Moskowitz & Corstens, 2007). Eine Studie von Honig, Romme, Ensink et al (1998), an der 
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eine große Anzahl an Stimmenhörenden befragt wurden, ergab, dass der Unterschied zwischen 

jenen mit einer psychiatrischen Diagnose und ohne Diagnose  in der Beziehung liegt, die die 

Betroffenen zu den Stimmen haben. Personen mit psychischen Erkrankungen gaben an, vor 

allem kritische, furchteinflößende und bösartige Stimmen zu hören. Stimmenhörende ohne 

Diagnose einer psychischen Erkrankung gaben an, freundliche, mutmachende sowie 

wohlwollende Stimmen zu hören. Trotzdem kann das Stimmenhören für alle Betroffenen eine 

beängstigende Erfahrung darstellen, die mit dem Gefühl einhergehen kann, den Verstand zu 

verlieren (Honig, Romme, Ensink et al, 1998).  

Um eine gesunde Halluzination von einer kranken Halluzination zu unterscheiden, gibt es die 

Möglichkeit, auf den Zeitpunkt der ersten Halluzination, auf das erste Einsetzen der 

Halluzinationen zu achten. Eine harmlose, gesunde Halluzination ist dann vorhanden, wenn die 

Betroffenen bereits in der Kindheit erste Erfahrungen mit dem Stimmenhören gemacht haben 

und die Stimmen eher schwach sind. Gesunde Halluzinationen sind von dem Hörenden gut 

kontrollierbar und dem Betroffenen wohlwollend zugeneigt. Die Pathologisierung der Stimmen 

beeinträchtigt den Betroffenen; Personen, die neben dem Stimmenhören keine Symptome 

zeigen, benötigen auch keine Behandlung (Höflinger, 2014).  

 

2.1.1 Stimmenhören - Halluzination oder Illusion  

Beim Umgang mit Sinnestäuschungen ist es zunächst wichtig, zwei unterschiedliche Formen 

der Sinnestäuschungen zu unterscheiden. Die Illusion ist eine Falschdeutung von 

Sinneseindrücken, oftmals mit großer Mitwirkung der Phantasie (Wirtz, 2014). Sie ist eine 

fälschliche Umdeutung eines tatsächlich vorhandenen Vorgangs (Katschnig, 2005). Bei der 

Illusion wird ein wahrhaftig existierendes Geräusch falsch interpretiert (etwa wenn ein 

Windrauschen als gefährlicher Einbrecher oder eine Pflanze als böser Geist oder Dämon 

gedeutet wird). So wird bei einer Illusion das tatsächlich vorhandene Geräusch aufgrund einer 

speziellen psychischen Verfassung, in die man etwa durch das Anschauen eines Horrorfilmes 
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oder das Lesen eines spannenden Buchs versetzt wurde, falsch interpretiert (Katschnig, 2005). 

 

Die zweite Form der Sinnestäuschung - und die für die Arbeit bedeutende - ist die Halluzination. 

Die Halluzination ist eine Form der Täuschung, bei welcher die subjektive Wahrnehmung 

modifiziert ist (Comer, 2008). Durch eine Halluzination sieht, hört, riecht, schmeckt oder fühlt 

eine Person etwas, das real nicht existiert. Die Betroffenen sind davon überzeugt, dass diese 

Wahrnehmung tatsächlich vorhanden ist. Halluzinationen sind Empfindungen ohne äußeren 

Gegenstand und treten in unterschiedlicher Intensität auf. Sie sind Wahrnehmungen, ohne dass 

es für sie einen „gleichzeitigen äußeren Sinnesreiz gibt“ (Katschnig, 2005, S.9). Comer (2008) 

beschreibt die Halluzination als Wahrnehmung, die auftritt, obwohl äußere Reize fehlen. Bei 

akustischen Halluzinationen hören die betroffenen Personen Stimmen, die von außerhalb des 

Kopfes zu kommen scheinen: „Die Stimmen können vertraut oder fremd sein, geben Befehle, 

warnen vor Gefahr oder bedrohen die Betroffenen“ (Comer, 2008, S.383). Halluzinationen 

können jeder sensorischen Qualität entsprechen, hierbei sind die visuellen, akustischen und 

taktilen Halluzinationen die am häufigsten auftretenden Formen. Das Stimmenhören stellt eine 

spezielle Art einer akustischen Halluzination dar (Comer, 2008). 

 

2.1.2 Prävalenz und geschichtlicher Abriss des Phänomens 

Es ist schwer festzustellen, wie viele Personen tatsächlich Stimmen hören. Es kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Stimmenhörenden größer ist als gewöhnlich 

vermutet. Gelegentliches Stimmenhören ist relativ häufig. Bereits in den 1890er Jahren ergab 

eine großflächige Umfrage in Russland, England und Brasilien, dass 2,9% der Befragten schon 

einmal die Erfahrung gemacht hatten, eine Stimme zu hören (Watkins, 2008). In einer Studie 

aus dem Jahre 1983 gaben von 375 psychisch  „gesunden“ Studierenden 71% der Befragten an, 

schon einmal eine Form von Stimmenhören erlebt zu haben; 36% davon gaben an, schon einmal 

eine Stimme gehört zu haben, die laut ihren Namen sprach, 39% hörten der Studie zufolge ihre 
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Gedanken laut ausgesprochen (Watkins, 2008). Das US Institute of Mental Health fand 1991 

heraus, dass 2,3% im Wachzustand akustische Halluzinationen erlebt haben. Nur bei jedem 

Dritten davon wurde aufgrund von Schwierigkeiten mit diesen Erfahrungen professionelle 

Hilfe aufgesucht. (Watkins, 2008). 

Das Phänomen Stimmenhören ist also seit Langem ein häufiges und weit verbreitetes 

Phänomen. Die Stimmen können männlich, weiblich, Stimmen von Kindern oder Stimmen von 

Erwachsenen sein. Manche Stimmenhörende hören eine Stimme, manche hören mehrere 

Stimmen. Es kann auch vorkommen, dass Personen hunderte Stimmen hören, wobei in solchen 

Fällen meist eine Stimme die anderen dominiert (Intervoice, 2018). Zwei von drei 

stimmenhörenden Personen können gut mit den Stimmen umgehen und bedürfen keiner 

psychiatrischen oder psychologischen Behandlung. Es ist wichtig hervorzuheben, dass es 

deutlich mehr Menschen gibt, die Stimmen hören und nie psychologische Behandlung in 

Anspruch nehmen müssen, als Betroffene, die eine Form von professioneller Hilfe benötigen 

(Romme & Escher, 2013).  

Die wahre bzw. exakte Prävalenz von Stimmenhörenden zu erfassen, ist wie bereits erwähnt, 

ein schwieriges Unterfangen mit unklaren Ergebnissen. Was jedenfalls nicht dabei hilft, das 

Phänomen zu erklären und greifbar zu machen, ist das Darstellen des Stimmenhörens als extrem 

seltenes, bizarres, pathologisches Phänomen (Beavan, 2011). Deutlich hilfreicher ist es zu 

versuchen, das Phänomen als normale, menschliche Erfahrung zu vermitteln. Im Umgang mit 

Patienten kann es für sie sehr hilfreich sein, den Betroffenen zu versichern, dass sie nicht alleine 

sind mit ihrer Erfahrung und dass etwa einer von zehn erwachsenen Menschen Stimmen hört. 

Wäre diese Information weiter verbreitet, wäre das Stimmenhören weniger stigmatisiert und 

folglich würden Betroffene eher wagen, sich jemandem anzuvertrauen und darüber zu sprechen. 

Das könnte dann wiederum dazu beitragen, dass die Isolation limitiert wird und die Scham und 

die Angst, die mit dem Phänomen einhergehen, gemindert wird und weniger Betroffene 

aufgrund des Stimmenhörens psychologische oder psychiatrische Hilfe annehmen müssen 
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(Beavan, 2011).  

Im Laufe der Geschichte gab es immer Menschen, die Stimmen hörten. Die Art und Weise, wie 

man die Betroffen wahrgenommen hat und wie mit dem Phänomen umgegangen wurde, hängt 

mit dem jeweiligen kulturellen Milieu einer bestimmten Epoche zusammen. (Romme & Escher, 

2013). Im Mittelalter war das Hören von Stimmen im Bereich der Kirche angesiedelt. 

Heiligsprechungen oder Bestrafungen waren abhängig von dem jeweiligen Umfeld und dem 

momentanen Umgang, den Stimmenhörende in einer bestimmten Zeit erfuhren. Später wurde 

das Phänomen mit dem Wandel der gesellschaftlichen und kulturellen Gefüge dem 

Gesundheitssektor zugeordnet. Menschen, die Stimmen hören, wurden als krank betrachtet und 

als medizinischer Hilfe bedürftig (Romme & Escher, 2013). Diese Ansicht teilen auch heute 

noch viele; eine Veränderung weg von der Pathologisierung und Stigmatisierung ist jedoch - 

seit Marius Rommes Beiträgen, seit Anfang der 1990er Jahre - im Gang.  

 

2.1.3 Stimmenhören in verschiedenen Kulturen  

„Das Stimmenhören ist eines der ältesten Phänomene, seit es menschliche Kulturen 

gibt“ (Kizilhan, 2008, S.23). Das Stimmenhören war früher weitaus verbreiteter als in unserer 

Zeit (Bock, 2004).  

Vor allem in der westlichen Kultur ist eine besonders angsterfüllte Reaktion auf das Auftreten 

der Stimmen verbreitet. Betroffene aus Nordamerika tendieren dazu, ihre Erfahrungen in 

deutlicher psychiatrischer Sprache zu beschreiben. („I fit the textbook on Schizophrenia.“) 

Außerdem gaben sie an, dass die Stimmen sehr negativ sind und ihnen Befehle erteilen. Die 

Personen aus Indien und Afrika berichteten von weniger gewalttätigen, aggressiven Stimmen. 

Die Teilnehmenden aus Afrika gaben einstimmig an, dass die Stimmen ein Resultat spiritueller 

Kräfte, die sie kontaktieren, seien und dass die Erfahrungen überwiegend positiv wären. Die 

Stichprobe aus Indien ergab gleichermaßen positive und negative Auffassungen. Die Mehrheit 

der Probandinnen und Probanden gaben, im Unterschied zu Amerika und Afrika, an, dass die 
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Stimmen die von verstorbenen Verwandten wären. Diese verwandten Stimmen gaben sowohl 

positive, hilfreiche als auch kritische Kommentare von sich. Sie gaben Hinweise bei 

alltäglichen Tätigkeiten, wie beim Baden oder Kochen, äußerten sich aber auch kritisch und 

spöttisch.  

Die Studie ging der Frage nach, warum die Wahrnehmung und die Erfahrungen über die 

Nationen hinweg so unterschiedlich sind. Eine Möglichkeit für die verschiedenartige 

Ausprägung der Erfahrungen wäre, dass die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen den 

Kulturen zu verschiedenen Ansichten dahingehend führt, in welcher Art und Weise das 

Stimmenhören von anderen allgemein wahrgenommen wird. Während in der westlichen Kultur 

Individuen als gänzlich für sich angesehen werden, legen andere Kulturen einen größeren Wert 

auf die Wichtigkeit von Gemeinschaft und zwischenmenschliche Interaktionen. Die 

individualistische, westliche Betrachtungsweise neigt außerdem dazu, eigene Gedanken, 

Emotionen und Wahrnehmungen als rein biologische Vorgänge, die ausschließlich innerhalb 

des menschlichen Körpers vor sich gehen, zu betrachten. In gleichem Maße wird auch das 

Hören von Stimmen, die sonst niemand wahrnehmen kann, als Problem des Individuums 

betrachtet und es wird nicht in Anbetracht gezogen, dass etwas existieren kann, was andere 

Individuen nicht wahrnehmen können.  

Der klinische Psychologe Read (1998) betont, dass das Stimmenhören in der westlichen Kultur 

im Grunde keinerlei Bedeutung hat. Dem DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) 

zufolge besteht tatsächlich die einzige Bedeutung darin, dass die Stimmen einen Indikator für 

eine psychische Störung darstellen.  

Wie später in Kapitel 2.4 behandelt, ist es allerdings wichtig, die individuellen Bedeutungen, 

die die Stimmen für die Person haben, zu explorieren. Die Erfahrungen sind sehr persönlich 

und so auch die Ideen und Einstellungen, die sie ausdrücken und reflektieren. Sie können dazu 

beitragen und genutzt werden, dem Betroffenen Möglichkeiten oder Ideen zu eröffnen, um mit 

Ereignissen in ihrem Leben bestmöglich umzugehen. Das Ablehnen bzw. Ausblenden der 
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Stimmen und die Behauptung, die Stimmen wären „nur“ ein Hinweis, ein Indikator für eine 

psychische Erkrankung, können dazu beitragen, dass wichtige Themen nicht exploriert werden 

und so auch kein positiver Umgang mit den Stimmen stattfinden kann (Read, 1998). 

 

2.2 Ursachen  

Für viele Menschen, die von dem Phänomen betroffen sind, treffen die Stimmen mit einem 

überwältigenden Problem zusammen. Bei manchen Betroffenen ist es ein Gefühl der 

Machtlosigkeit, das sich durch ein wieder auftretendes, schon einmal dagewesenes Problem 

oder durch ein Ereignis verstärkt wurde. Romme und Escher (2013) teilen diese Ereignisse in 

übergeordnete Kategorien ein, um einen zusammenfassenden Rahmen für die Ursachen zu 

schaffen. Diese Ereignisse sind: 1. unerträgliche oder unbefriedigende Verhältnisse (z.B. ein 

Beziehungsproblem), 2. ein vor kurzem erlebtes Trauma (z.B. der Verlust eines geliebten 

Menschen), 3. ein Konflikt zwischen Ideal und Wirklichkeit (z.B. grobe Selbstzweifel), 4. 

Aufruhr in persönlichen Beziehungen (z.B. Streit und Konflikte mit Bekannten) und 5. ein 

Trauma in der Kindheit (z.B. Missbrauchserfahrungen) (Romme & Escher, 2013). Berichte von 

stimmenhörenden Menschen zeigen, dass die Stimmen den Hörenden immer sehr gut kennen. 

Für die betroffene Person ist der Inhalt der Stimmen äußerst signifikant. Sie werden direkt von 

den Stimmen angesprochen und beziehen sich auf ungelöste Probleme im Alltag, auf 

unrealistische Zukunftsvorstellungen oder auf ein vergangenes Trauma (Romme & Escher, 

2013).  

Von Stimmenhörenden, die eine Diagnose der Schizophrenie bekommen haben, geben 77% der 

Personen an, dass das Stimmenhören mit einem traumatischen Erlebnis zusammenhängt. Diese 

traumatischen Erlebnisse umfassen unter anderem sexuellen Missbrauch, körperlichen 

Missbrauch, Vernachlässigung im Kindesalter oder Schwierigkeiten, seine sexuelle Identität zu 

akzeptieren. (Romme & Escher, 1997).  

Es gibt keine definitive Erklärung dafür, warum die Stimmen auftreten. Studien deuten aber 
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darauf hin, dass ein hohes Maß an chronischem Stress einen bedeutenden Risikofaktor darstellt. 

Vor allem stressreiche Erlebnisse in der Kindheit sind ein Faktor, der die Wahrscheinlichkeit, 

Stimmen zu hören maßgeblich erhöht (Read, Moskowitz, Connolly, 2001).  

Es muss aber nicht zwangsläufig ein stressreiches Lebensereignis oder ein traumatisches 

Erlebnis vorhanden sein, das Stimmen auslösen kann; auch situative Facetten spielen eine Rolle 

in der Begünstigung des Auftretens von Stimmen (Bock, 2004). Bei Isolation kann es 

beispielsweise durch den extremen Reizentzug zum Auftreten von akustischen oder optischen 

Halluzinationen kommen. In ähnlicher Weise können Stimmen auch aus einem Gefühl der 

Einsamkeit heraus einen Ersatz für Menschen darstellen, die Menschen vor dem Alleinesein 

bewahren können. Das Fortleben der Stimme nach dem Tod des Partners im hohen Lebensalter 

ist ein Beispiel für diese Kompensation vor dem Gefühl von Einsamkeit und Isolation. 

Erschöpfungs- und Ermüdungszustände können auch Auslöser für akustische Halluzinationen 

darstellen; fast alle Menschen kennen dieses Gefühl der „Verselbstständigung der Sinne im 

Zustand großer Müdigkeit“ (Bock, 2004, S.30) oder an der Schwelle zum Schlaf (Bock, 2004). 

Das Stimmenhören ist meist eine sehr persönliche Erfahrung. Besonders kreative Menschen, 

die Aktivitäten nachgehen, für die die rechte Hemisphäre des Gehirns verantwortlich ist – und 

in der Studien zufolge auch das Stimmenhören angesiedelt ist und entsteht - wie etwa Musik, 

Kunst und räumliche Mathematik, begünstigen das Auftreten von Stimmen (de Leede-Smith, 

S., & Barkus, 2013).  

Zusammenfassend kann man schließen, dass die Wahrscheinlichkeit, Stimmen zu hören von 

einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren abhängt. Diese sind: belastende Lebensereignisse, 

Überforderung sowie situationsabhängige Faktoren (Bock, 2004).  

 

2.3 Ein biopsychosoziales Modell des Stimmenhörens - Biologische, psychologische und 

soziale Erklärungsmodelle 

In der Literatur finden sich zahlreiche Perspektiven und Erklärungsmodelle zum Stimmenhören. 
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Im Folgenden werden einige dieser Perspektiven im Rahmen eines biopsychosozialen Modells 

des Stimmenhörens genauer beleuchtet, die für das Forschungsinteresse und die Studie als 

besonders relevant erachtet werden. 

 

2.3.1 Biologische Erklärung des Stimmenhörens 

Mithilfe von bildgebenden Verfahren konnte gezeigt werden, dass Menschen, die Stimmen 

hören, die Geräusche bzw. Laute so hören, als ob eine reale Person mit ihnen sprechen würde 

(Shergill, Brammer, Williams, Murray, & McGuire, 2000). Bei einer akustischen Halluzination 

weist das Gehirn ein ähnliches Aktivierungsmuster auf wie beim normalen Sprechen und Hören. 

Bei der Wahrnehmung von auditiven Halluzinationen sind die akustischen Aktionsareale 

angeregt. Diese werden auch bei der Vernehmung von realen, von außen kommenden Stimmen 

aktiviert (Emrich, Dillo, 2005). Die Durchblutung des sogenannten Broca-Areals, jenem 

Gehirnareal, das für das Sprechen zuständig ist, ist erhöht, während Betroffene eine 

Halluzination erfahren. Auch die Aktivität in der Hörrinde ist während einer Halluzination 

gesteigert (Comer, 2008). Bildgebende Verfahren zeigen außerdem, dass der Frontalbereich des 

Gehirns, der bestimmt, woher eine Empfindung kommt, während des Halluzinierens nicht 

aktiviert ist. „So scheint die Person die Hörreize selbst zu erzeugen, während das Gehirn nicht 

in der Lage ist zu erkennen, dass die Reize nicht von der Umwelt kommen“ (Comer, 2008, 

S.383). 

Außerdem kommt es bei akustischen Halluzinationen zu einer Aktivierung in Arealen, die für 

die Emotionsverarbeitung zuständig sind. Die Angst, die vor allem zu Beginn mit der Erfahrung 

des Stimmenhörens einhergeht, kann auch durch die Aktivierung dieser 

Emotionsverarbeitungsareale erklärt werden (Emrich & Dillo, 2005). Die Vorgänge und 

Gründe, warum Halluzinationen entstehen, sind noch nicht gänzlich verstanden und erforscht 

wurden, die Lokalisierung der akustischen Halluzinationen zeigt nämlich nur, welche 

Aktivierungen und wo im Gehirn sie stattfinden. Die Erforschung der Ursachen, warum es zu 
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diesen Halluzinationen kommt, wird dabei grob vernachlässigt (Bock, 2000). Obwohl die 

bildgebenden Verfahren in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Fortschritt im Entziffern 

der Pathophysiologie von akustischen Halluzinationen bewirkt haben, sind die exakten 

Auslöser immer noch nicht bekannt (Hubl, 2008).  

 

2.3.2 Psychologische Erklärung des Stimmenhörens - Pathologisch vs. Anthropologisch  

 

Aus der pathologischen bzw. psychiatrischen Perspektive ist das Stimmenhören ein Indikator 

einer ernstzunehmenden Krankheit, die mithilfe von Medikamenten behandelt werden muss. 

Das Unterdrücken der Symptome ist dabei die oberste Priorität. Betroffene, die die 

medikamentöse Behandlung nicht in Anspruch nehmen wollen, werden als „resistant“ und 

„non-compliant patients“ bezeichnet. Der Inhalt der Stimmen und die Bearbeitung dessen sind 

in dieser Sichtweise unbedeutend (Bock, 2004). In psychiatrischen Settings ist es auch oft dem 

Mangel an Zeit geschuldet, dass bei der Angabe des Stimmenhörens seitens der Patientinnen 

und Patienten prompt dazu übergegangen wird, die „richtige“ pharmakologische Behandlung 

in die Wege zu leiten (Mönter, 2008).  

Die anthropologische Sichtweise betrachtet das Hören von Stimmen als zum Menschsein 

gehörig. Hier ist die Betrachtung des Inhalts der Stimmen die Basis der erfolgreichen 

Bewältigung und Arbeit mit den Stimmen. Krank wird man dann, wenn es nicht gelingt, die 

Botschaft der Stimmen zu verarbeiten und zu integrieren (Bock, 2004). Wie eingangs erwähnt, 

war das Stimmenhören in früheren Epochen weit verbreitet. Wichtige Persönlichkeiten aus 

unterschiedlichen Bereichen (Religion, Kunst, Philosophie), wie Hildegard von Bingen, die 

Jungfrau von Orleans, Jesus von Nazareth und G.E Lessing, waren stimmenhörend und 

gesellschaftlich hoch angesehen. Im Rahmen der anthropologischen Perspektive ist es das Ziel, 

die individuellen Bedeutungen der Stimmen zu erkunden und sich mit dem Sinn zu befassen. 

Eine Krankheit kann die Folge des Stimmenhörens sein, wenn der Betroffene nicht in der Lage 
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ist, die Stimme erfolgreich zu integrieren und einen Umgang zu etablieren (Bock, 2004).  

 

2.3.3 Sozialpsychiatrische Erklärung des Stimmenhörens  

Der sozialpsychiatrische Ansatz kann als Erweiterung zum anthropologischen 

Erklärungsmodell betrachtet werden. Romme und Escher (2013) benutzen die 

sozialpsychiatrische Perspektive, um an das Phänomen heranzutreten bzw. es zu erklären und 

in weiterer Folge Möglichkeiten für einen erfolgreichen Umgang zu erschließen.  

Nach sozialpsychiatrischem Verständnis drückt eine Krankheit die Unfähigkeit einer Person 

aus, in einer Gesellschaft zu funktionieren. Auftretende Belastungen, die beispielsweise aus 

traumatischen Erlebnissen hervorgehen, werden als Bedrohung für das psychische 

Wohlbefinden erfasst. Wenn eine Person dann nicht in der Lage ist, das sozial-emotionale 

Problem zu akzeptieren, kann das psychische Problem, in diesem Fall das Stimmenhören, als 

das Hauptproblem betrachtet werden. Das Problem besteht dann in weiterer Folge darin, dass 

dem psychischen Problem die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird und so das sozial-

emotionale Problem zu einem medizinischen Problem wird. Das eigentliche Problem geht dabei 

unter und so kann auch keine Lösung gefunden werden. In einer Studie konnte gezeigt werden, 

dass jene Personen, die die Stimmen als ein Anzeichen für das Vorhandensein eines Problems 

ansehen, diese als Ratgeber nutzten, um die Probleme zu lösen. Es gelingt diesen Personen eine 

Verbindung zwischen den Stimmen und ihren Problemen, herzustellen (Romme & Escher, 

2013).  

Das Stimmenhören stellt bei Romme (2003) an sich kein Symptom einer Krankheit dar. Wenn 

die Stimmen Angst verursachen, sie eine Person im alltäglichen Funktionieren stören, dann 

kann man krank werden. Die Unfähigkeit einer Person mit den Stimmen umzugehen ist das, 

was krank macht. (Romme, 2003) Die Krankheit ist also nicht ein direkter Effekt von 

psychotischen Erfahrungen, sondern setzt sich vielmehr aus einer Vielzahl von mehreren 

Faktoren zusammen, wie etwa den Reaktionen auf die Erfahrungen sowie dem sozialen Kontext 
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(Van Os et al, 2001).  

In einer Studie von Honig, Romme et al (1998), in der zwei Patientinnen- und Patientengruppen 

mit gesunden Stimmenhörenden verglichen wurden, konnte gezeigt werden , dass bei circa 70% 

die Stimmen aufgrund eines Traumas auftraten und das Ausmaß der Konsequenzen dieser 

traumatischen Erfahrung entscheidend für Gesundheit oder Krankheit ist. Gesunden 

Stimmenhörenden gelingt es, sich im Gegensatz zu den kranken Stimmenhörenden mit den 

Stimmen gut auseinanderzusetzen. Beim Gesunden stellt die Auswirkung der traumatischen 

Erfahrung eine zeitlich begrenzte Machtlosigkeit dar, während diese bei den Kranken eine 

deutlich längerfristige Machtlosigkeit hervorruft (Honig, Romme et al, 1998).  

 

2.4 Bedeutungen der Stimmen  

„Das Stimmenhören gibt es nicht. Diese Erfahrung ist und bleibt individuell und 

vielstimmig“ (Hansen, 2015, S.200). Das Stimmenhören ist ein Phänomen, das von den 

Betroffenen höchst individuell erfahren und verarbeitet wird (Hansen, 2015). Manche 

Menschen hören Stimmen von Personen aus ihrer Vergangenheit. Andere Betroffene hören 

Stimmen von außerirdischen Wesen und wieder andere nehmen eigene Persönlichkeitsanteile 

wahr, die sonst größtenteils verdrängt werden. Einigen gelingt es, Einfluss auf die Stimmen 

auszuüben und sich von den Stimmen abzugrenzen. Die stimmenhörende Ingrid Krumiks 

beschreibt diese individuelle Erfahrung treffend: „Ich sehe es eher so, dass das Stimmenhören 

wie der persönliche Fingerabdruck ist, so persönlich und individuell wie die eigene 

Biographie“ (Hansen, 2015, S.196).  

Bock (2004) beschreibt unterschiedliche Bedeutungsebenen von Stimmen: 1. Die direkte 

Bedeutung, 2. Die künstlerische Bedeutung, 3. Die atmosphärische Bedeutung und 4. Die 

zufällige Bedeutung (Bock, 2004). In der direkten Bedeutung enthalten die Stimmen eine 

unmittelbare Botschaft. Bei der künstlerischen Bedeutung haben die Betroffenen Eingebungen 

von Musik oder anderer Formen des künstlerischen Ausdrucks. Die Stimmen „reflektieren“ in 
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der atmosphärischen Bedeutung eine bestimmte innere Verfassung. Sie liefern Rückmeldung 

anhand von Art, Lautstärke und Häufigkeit. In der verschlüsselten Bedeutung ist ein Befehl 

(z.B. das Töten der Eltern) ein von innen kommender Ausdruck von der Not im Kampf um die 

Unabhängigkeit. Bei der zufälligen Bedeutung können die Stimmen in ähnlicher Weise wie 

beim Träumen Tagesreste widerspiegeln (Bock, 2004). Auch der Psychologe McCarthy-Jones 

ist der Überzeugung, dass die Stimmen – wie ein Traum - es möglich machen, an Komponenten 

zu gelangen, die dem Bewusstsein verborgen sind. Ein erfolgreicher Umgang mit dem 

Stimmenhören kann in dieser Hinsicht mit der Traumdeutung verglichen werden: Es ist von 

großer Bedeutung, auf den Inhalt des Gesagten zu hören, um letztendlich eine positive 

Veränderung zu ermöglichen (Beavan, 2010).  

Die klinische Psychologin Vanessa Beavan (2010) versuchte anhand von Interviews mit 50 

Stimmenhörenden die tieferliegenden Bedeutungen der Stimmen zu verstehen: Für die 

Betroffenen haben die Stimmen meist eine persönliche Bedeutung. Der Inhalt der Stimmen und 

die Kommentare hängen mit Erlebnissen und Erfahrungen im Leben der Betroffenen zusammen. 

Die Probandinnen und Probanden waren in der Lage, die Stimmen als spezifische Personen 

oder Charaktere zu identifizieren, wie etwa einen Elternteil, einen Bekannten oder Gott. Der 

Einfluss der Stimmen wurde sowohl positiv als auch negativ beschrieben (Beavan, 2010).  

An einem Beispiel von Romme (2010) kann die tieferlegende Bedeutung der Stimme einer 

Stimmenhörenden abschließend gut illustriert werden. Diese Betroffene klagte darüber, dass 

die Stimme immer wieder zu ihr sagte: „You might as well be dead“, also „du könntest ebenso 

gut tot sein.“ Im Zuge der intensiven Beschäftigung und der Reflektion mit dem Inhalt der 

Stimme kam die Hörende schließlich zu der Erkenntnis, dass die Stimme auf diese Weise 

versuchte mitzuteilen, dass sie sich zu wenig um sich selbst kümmerte und sie, im Falle, dass 

sie nichts daran ändern würde, „genauso gut tot“ sein könne. Durch ein achtsames Verhalten, 

der Arbeit mit der Stimme und des Achtgebens auf den Inhalt gelang es der Betroffenen, ihren 

emotionalen und psychischen Zustand zu verbessern (Romme, Beaven, 2010).  
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2.5 Umgang mit den Stimmen 

Falloon und Talbot (1981) untersuchten Stimmenhörende und fanden, dass der Unterschied, in 

welchem Maße ein Betroffener gut oder weniger gut mit den akustischen Halluzinationen 

umgehen kann, in den eigenen Ressourcen sowie der subjektiven Beurteilung der 

außersinnlichen Wahrnehmungen liegt. Faktoren, wie Geschlecht, Alter, Art oder Inhalt der 

Stimmen, üben keinen bedeutsamen Einfluss auf einen erfolgreichen bzw. weniger 

erfolgreichen Umgang mit den Stimmen aus. In einer Studie von Chadwick und Birchwood 

(1994) konnte gezeigt werden, dass die Macht der Stimmen und der Erfolg von 

Copingstrategien nicht von der Qualität der Stimmen abhängen, sondern von der subjektiven 

Einstellung den Stimmen gegenüber (Chadwick & Birchwood, 1994). 

 

2.5.1 Unterschiede im Umgang mit den Stimmen 

Bei der Behandlung des Umgangs, der Bewältigung der Stimmen, ist es zunächst wichtig, die 

verschiedenen Gruppen, zu denen Betroffene gehören können, zu unterscheiden (Wiedl, 2005). 

Bei Untersuchungen zum Umgang wird unter anderem ein Unterschied zwischen Kindern 

gemacht, die Stimmen hören (Escher, Romme et al., 2002), älteren Stimmenhörenden (Davies 

et al., 2000) oder Menschen, die an einem Tinnitus leiden (Johns et al., 2002). Stimmenhören 

kommt bei Personen vor, die an einer schizoaffektiven Störung oder einer affektiven Psychose 

leiden oder bei Personen mit dissoziativen Störungen (Romme & Escher, 1997). Das Hören von 

Stimmen kann auch bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auftreten, aber nun einmal 

auch bei Menschen, die nicht an einer Psychose leiden und die „gesund“ sind (Romme & Escher, 

1989).  

Anhand dieser Auflistung ist sichtbar, wie breit gefächert das Feld der Betroffenen ist und zeigt 

auch, dass die übliche, weit verbreitete Annahme, dass das Hören von Stimmen zwangsläufig 
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mit Schizophrenie gleichzusetzen ist, nicht richtig ist.  

Im Rahmen der Untersuchung des Phänomens konnte festgestellt werden, dass der Umgang mit 

den Stimmen bzw. die Inhalte der Stimmen sich innerhalb dieser Gruppen von Betroffenen 

unterscheidet. Die nicht an einer psychischen Störung leidenden Personen erfahren die 

außersinnlichen Wahrnehmungen als positiver und werden davon weniger in ihrem alltäglichen 

Leben eingeschränkt als Betroffene, die an einer Psychose leiden (Romme & Escher, 1997). 

Der Umgang von Betroffenen, die zu denen zählen, die an einer Psychose leiden, wurden von 

Knudson & Coyle (1999) in die Gruppen der Bewältigung eingeteilt: „sozialer Kontakt“, 

„sensorische Stimulation“, „Beeinflussung physiologischer Aktivierung“ und kognitive 

Strategien“ (Knudson & Coyle, 1999).  

Die klinischen Psychologen Max Birchwood und Paul Chadwick (1997) setzten sich intensiv 

mit den Coping-Strategien von Betroffenen auseinander. Sie konnten zeigen, dass es nicht die 

Stimmen an sich sind, die Angst erzeugen, sondern die Bedeutung, die ihnen zugeschrieben 

wird. Die Bedeutung ist verbunden mit, „tief verwurzelten inneren Überzeugungen und 

Bewertungen“ (Wiedl, 2004, S.85).  

 

2.5.2  Phasen des Umgangs mit den Stimmen  

Romme und Escher (1993) beschreiben einen Prozess des Umgangs mit den Stimmen, der sich 

in drei Phasen unterteilen lässt: die Phase des Erschreckens, die Organisationsphase und die 

Stabilisierungsphase. In der Phase des Erschreckens sind die Betroffenen meist überwältigt von 

dieser bisher unbekannten Erfahrung. Das Stimmenhören löst große Angst und Verwirrung bei 

den Betroffenen aus. Sie fühlen sich in ihrem Alltag durch die Stimmen stark beeinträchtigt. 

Die Betroffenen können in dieser Periode noch nicht über die Stimmen sprechen. Es besteht 

eine Furcht davor, dass sie von den Stimmen auf irgendeine Art bestraft werden, wenn sie sich 

anderen Menschen anvertrauen, etwa in der Form, dass sie noch lauter würden oder sie 

bedrohen. Für Betroffene in dieser Phase kann professionelle Hilfe in Form von 
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Angstmanagement, dem Ausprobieren von Medikamenten und der Darbietung von 

Informationen über das Thema, mit denen sich die Betroffenen in Ruhe auseinandersetzen 

können, geleistet werden. In der Organisationsphase beginnen die Betroffenen eine Beziehung 

zu den Stimmen aufzubauen. Der Betroffene hat sich nun an die Stimmen gewöhnt und ist 

interessiert daran, verschiedene Formen des Umgangs auszuprobieren. Auch interessiert sich 

der Stimmenhörende in diesem Abschnitt für den Bezug zur eigenen Lebensgeschichte und ist 

interessiert an der Erfahrung anderer Betroffener. In dieser Periode kann es für 

Stimmenhörende von großem Nutzen sein, Selbsthilfegruppen beizutreten und sich mit anderen 

Betroffenen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Das kann den Betroffenen maßgeblich dabei 

helfen, die Stimmen anzunehmen. In der Stabilisierungsphase gelingt es dem Stimmenhörenden 

schließlich, ein besseres Gefühl von Kontrolle über die Stimmen zu haben. Die Angst wird 

zunehmend gemindert und es wird sich das Ziel gesetzt, Möglichkeiten und Strategien zu lernen, 

um mit den Stimmen umgehen und das Leben fortsetzen zu können. Die Betroffenen versuchen 

eine harmonische, ausgewogene Beziehung zu den Stimmen zu etablieren, in der sie selbst 

entscheiden können, ob sie den Stimmen zustimmen oder eher ihren eigenen Überzeugungen 

nachgehen möchten (Romme & Escher, 1989,1993,2013). Das Zurückerlangen der Kontrolle 

über das eigene Leben und das Erwerben von Unabhängigkeit bilden den Fokus in dieser Phase 

der Stabilisierung. (Romme & Escher, 1989,1993,2013).  

 

2.6  Stimmen und Antipsychotika 

Die traditionelle Methode in der Psychiatrie mit dem Stimmenhören umzugehen bestand darin, 

die Bedeutung des Gesagten zu ignorieren und legte einen Fokus auf die Beseitigung der 

Stimmen mithilfe von  Antipsychotika. (Romme & Escher, 1989). Während Antipsychotika bei 

einem Teil der Betroffenen Hilfe verschaffen können, ist der Anteil jener, bei denen die 

Stimmen trotz Medikation persistieren, weitaus größer (Curson, Barnes, Bamber, & Weral, 

1985).  
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Während die Medikamente einerseits ein wichtiger Bestandteil einer Behandlung sein können, 

möchte eine große Anzahl von Betroffenen nicht auf die regelmäßige Einnahme von 

Medikamenten angewiesen sein. Meist überwiegen die Nebenwirkungen und der potentielle 

Nutzen, wie etwa die Verringerung von negativen Stimmen, ist nicht so groß, dass es wert wäre, 

die Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen (Schnackenberg & Burr, 2017). 

Berichten von Stimmenhörenden zufolge stellen antipsychotische Medikamente ein großes 

Hindernis, eine große Behinderung in der Bewältigung der Stimmen dar. Forschungen zu dieser 

Thematik decken sich mit diesen Erfahrungsberichten von Betroffenen. Die Langzeiteinnahme 

von Psychopharmaka trägt nicht zu höherer Wahrscheinlichkeit der Bewältigung dar, sie 

verschlechtern gar die Chancen einer Heilung. Die Langzeiteinnahme führt außerdem zu einer 

Erhöhung des Mortalitätsrisikos als Folge einer Einnahme von antipsychotischen 

Medikamenten, die länger als zwei Jahre andauert (Aderhold & Stastny, 2007). Antipsychotika 

verhindern eher die Auseinandersetzung und folglich die emotionale Bewältigung der Stimmen 

und den Heilungsprozess (Romme & Escher, 2013). Studien beschreiben eine höhere 

Wahrscheinlichkeit der Recovery, die durch ein Absetzen von antipsychotischen 

Medikamenten auftritt (Wunderkink et al, 2007). Trotz des aktuellen Forschungsstandes und 

der Kenntnis über die starken Nebenwirkungen und Beeinträchtigungen, die mit der 

Langzeiteinnahme von Antipsychotika einhergehen, ist die hoch dosierte Einnahme als 

Präventionsmaßnahme weit verbreitet und üblich (Schnackenberg & Burr, 2017).  

Im Umgang mit Stimmenhörenden ist es von großer Bedeutung sich dessen bewusst zu sein, 

dass Medikamente allein nicht ausreichen, um Symptome verschwinden zu lassen. Sie können 

durchaus eine Unterstützung zur Genesung darstellen; es ist aber wichtig, ausführlich mit dem 

Arzt zusammenzuarbeiten, um eine geeignete Medikation zu finden und jenes Medikament 

einzunehmen, das im Zuge zu den anderen Formen der Behandlung unterstützend beitragen 

kann. Es ist von Bedeutung, die Betroffenen über die Möglichkeiten und Risiken aufzuklären 
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und verschiedene Strategien anzubieten; die Entscheidung aber den Betroffenen zu überlassen 

und sie in ihrer Entscheidung zu unterstützen (Honig, Romme et al, 1998). 

 

2.7  Über Stimmen reden – Selbsthilfegruppen und Selbsthilfe  

Ein wichtiger Aspekt im Erlernen eines erfolgreichen Umgangs mit den Stimmen sind 

verschiedene Formen der Selbsthilfe. Im Folgenden werden die Vorteile und Ziele von 

Selbsthilfegruppen dargestellt. Anschließend wird die Stimmenhörerbewegung vorgestellt, die 

seit mehreren Jahren aktiv versucht, Selbsthilfe zu fördern und Öffentlichkeitsarbeit für die 

Anliegen stimmenhörender Personen leistet (Intervoice, 2018). Unterschiedliche 

Möglichkeiten, die Stimmenhörenden zur Verfügung stehen, um selbstständig einen positiven 

Umgang zu entwickeln, werden am Ende des Abschnitts behandelt.  

 

2.7.1 Selbsthilfegruppen  

Ein äußerst wirksames Werkzeug im Erlernen von Bewältigungsstrategien ist die Teilnahme an 

Selbsthilfegruppen. Malecki und Pennings (1993) betonen die Vorteile der Selbsthilfe, genauer 

von Selbsthilfegruppen, als Möglichkeit einen erfolgreichen Umgang mit den Stimmen zu 

schaffen: „Alle sitzen im selben Boot und können das Wissen, das andere aus ihren Erfahrungen 

bezogen haben, nutzen, um Leidensgenossen Hilfe und Unterstützung anzubieten“ (Malecki & 

Pennings, 1993, S.212). Das Ziel solcher Gruppen besteht darin, eine Verbindung zu 

Gleichgesinnten herzustellen, die sich gegenseitig helfen können und Informationen 

austauschen können (Malecki & Pennings, 1993).  

 Für Escher (1993) sind die Vorteile des Sprechens über persönliche Erfahrungen vielschichtig. 

Der Austausch hilft den Teilnehmenden dabei, Muster zu erkennen und eine gelassenere 
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Anschauung über die Stimmen zu entwickeln. Die Angst vor den Stimmen wird durch das 

Aussprechen vor anderen vermindert. Durch die Teilnahme an einer Gruppe erkennen die 

Betroffenen auch, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht alleine sind. Das Gefühl der Isoliertheit 

nimmt dadurch ab. Mithilfe der Gruppe können die Menschen lernen, die Stimmen zu 

akzeptieren. (Escher, 1993) Die Themen, die im Rahmen der Gruppe besprochen werden, 

reichen von Medikamenten und ihren Nebenwirkungen über den Einfluss, den das 

Stimmenhören auf die Arbeit, das soziale Umfeld und intime Beziehungen ausübt, bis hin zu 

dem Stimmenhören als Hürde, sich im Leben weiterentwickeln zu können (Malecki & Pennings, 

1993).  

Die Vorteile des Gesprächs mit Betroffenen liegen im klaren Erkennen von Mustern, 

Nachlassen der Angst, im Entdecken alternativer theoretischer Perspektiven, in der besseren 

Akzeptanz der Stimmen, im klaren Erkennen der Bedeutung der Stimmen, Anerkennen 

möglicher positiver Aspekte, in der besseren Strukturierung des Kontakts mit den Stimmen, im 

wirksamen Gebrauch von Medikamenten, in größerer Toleranz und größerem Verständnis in 

der Familie sowie persönlicher Reife (Romme & Escher, 1997).  

 

2.7.2 Selbsthilfe und Erlernen von Bewältigungsstrategien  

Der Stimmenhörende Ron Coleman und der in der Psychiatrie tätige Mike Smith (2014) haben 

gemeinsam ein Arbeitsbuch für Betroffene erstellt, anhand dessen Stimmenhörende die 

Bedeutungen ihrer Stimmen erarbeiten und so erfolgreiche Wege des Umgangs erlernen können. 

Stimmenhörende und Professionelle kommen zu dem Schluss, dass keine allgemeingültige 

Bewältigungsstrategie existiert, die allen Betroffenen in derselben Weise behilflich sein kann. 

Jeder Mensch, der Stimmen hört, steht vor der Aufgabe, die für ihn angemessenen und 

hilfreichen Bewältigungsstrategien zu erarbeiten (Coleman & Smith, 2014). 
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Mithilfe des Buches können Betroffene erarbeiten, wie sie Kontrolle über ihre Erfahrungen 

bekommen, um diesen nicht mehr ausgeliefert zu sein. Am Ende finden die Leserinnen und 

Leser ein „ABC der Bewältigungsstrategien“ (Coleman & Smith, 2014), das die Möglichkeiten 

des Copings überblicksmäßig und einfach darstellt:  

 

Akzeptieren Sie, dass Sie Ihre Stimmen wirklich hören. 

Brechen Sie aus, hören Sie auf, Opfer Ihrer Stimmen zu sein. 

Checken Sie, ob Sie nicht andere Möglichkeiten zum Umgang mit Ihren Stimmen 

haben. 

Denken Sie über Bewältigungsstrategien nach, die gut zu Ihnen passen. 

Entwickeln Sie einen Dialog mit Ihren Stimmen. 

Führen Sie Tagebuch über das Stimmenhören. 

Gehen Sie in eine Selbsthilfegruppe (möglichst in eine für stimmenhörende 

Menschen). 

Helfen Sie anderen, indem Sie Ihre Erfahrungen mit denen teilen. 

Identifizieren Sie die Erfahrungen Ihres Lebens, die Sie besser begreifen möchten. 

Ja sagen zu Aktivitäten, die nicht im Zusammenhang mit der Psychiatrie stehen. 

Konzentrieren Sie sich auf die positiven Anteile Ihrer Stimmen. 

Leben Sie Ihr Leben so, wie Sie es wollen, und nicht so, wie andere Sie haben wollen. 

Machen Sie in Ihrem Leben Platz für sich selbst. 

Nehmen Sie Ihre Stimmen an, akzeptieren Sie, dass sie zu Ihnen gehören. 

Organisieren Sie den Umgang mit Ihren Stimmen. 

Prüfen Sie die Aussagen Ihrer Stimmen. 

Quälen Sie sich nicht mit Riesenschritten, kleine Schritte sind angesagt. 

Resultate sollten belohnt werden. 
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Schwächen wollen bearbeitet werden. 

Treffen Sie die für Sie wichtigen Entscheidungen, überlassen Sie das nicht Ihren 

Stimmen. 

Üben Sie sich in Beharrlichkeit. 

Verhandeln Sie mit Ihren Stimmen. 

Wirkliche Siege müssen erkämpft werden, die kriegt man nicht geschenkt. 

Xperimentieren Sie mit unterschiedlichen Bewältigungsstrategien. 

Zappen Sie Ihre negativen Stimmen weg, indem Sie Kontrolle über sie entwickeln 

(Coleman & Smith, 2014, S. 46). 

Durch das Erarbeiten und der Auseinandersetzung mit den Stimmen entwickeln Betroffene 

einen positiven Umgang. Professionelle können neue Formen der Unterstützung erlernen und 

Patientinnen und Patienten Materialien und Möglichkeiten der Selbsthilfe vermitteln 

(Coleman & Smith, 2014).  

 

2.7.3 Stimmenhörerbewegung 

Seit Mitte der 1990er-Jahre, eingeleitet durch die Erkenntnisse des niederländischen 

Psychiaters Marius Romme, die er 1989 gewonnen hatte, gab es einen deutlichen Anstieg in 

der Erforschung des Stimmenhörens. Die Förderung von Selbsthilfe, Vernetzung und 

Begleitung von stimmenhörenden Menschen nahm seither stetig zu. Im Fokus des Umgangs 

steht dabei das Hinhören, Zuhören, Ernstnehmen und Integrieren. Das gilt sowohl für die 

Stimmen selbst als auch für die Personen, die die Stimmen wahrnehmen (Intervoice, 2018).  

 

Das Netzwerk Stimmenhören arbeitet seit über zwanzig Jahren daran, stimmenhörenden 

Menschen zu helfen und ihnen Informationen im Umgang zur Bewältigung mitzuteilen (Bock, 

2014). Um eine hilfreiche Bewältigung zu ermöglichen und um nicht krank bzw. hilfsbedürftig 

zu werden, stellt das Netzwerk Stimmenhören folgende Regeln des Umgangs auf: 
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1. Niemand alleinlassen! Der Austausch hilft, die Stimmen zu entmachten. 

2. Jedes Erklärungsmodell ist besser als keins und Basis für weitere Gespräche! 

3. Nicht nur Empfänger sein, sich nicht alles gefallen lassen! 

4. Unterstützung anbieten, um wieder Herr im eigenen Haus zu werden! 

5. Subjektive Konzepte und individuelle Aneignung fördern! 

6. Selbstverständlichkeit fördern, Selbststigmatisierung vorbeugen! 

7. Hilfe geben, um die direkte oder indirekte Botschaft der Stimmen zu entschlüsseln! 

8. Angehörige und Freunde bei dieser Auseinandersetzung einbeziehen! 

(Bock, 2014, S.184) 

Durch die Arbeit der Stimmenhörerbewegung entwickelte sich in den vergangenen fast 

dreißig Jahren ein Ansatz des Stimmenhörens, der die Erfahrungen und das Wissen der 

Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Es kristallisierte sich eine Perspektive heraus, die die 

Wichtigkeit des Akzeptierens der Stimmen betont und sich klar gegen ein Ignorieren der 

Stimmen oder der „Betäubung“ der Stimmen mithilfe von Psychopharmaka ausspricht. Das 

Stimmenhören ist im Rahmen der Stimmenhörerbewegung eine individuelle Antwort auf 

Belastungen im Leben der Betroffenen. Durch eine Veränderung, eine neue Auffassung der 

Beziehung, die zu den Stimmen besteht, können stimmenhörende Menschen zu einem 

positiven Umgang gelangen und trotz der Stimmen ein „gesundes“ Leben, ohne große 

Einschränkungen, führen (Romme & Escher, 2013). 

 

2.8 Theorien und Erklärungsansätze der Betroffenen  

Ein erfolgreicher Umgang kann durch die Nutzung der subjektiven Erfahrung und 

Erklärungsansätze der Stimmenhörenden ermöglicht werden. Betroffene erfahren die Stimmen 

als ein Phänomen, das nicht von ihnen selbst kommt, sondern als etwas, das von außerhalb ihrer 

Person stammt. Durch die Auseinandersetzung mit kulturellen und persönlichen Theorien kann 

es gelingen, die Bedeutungen der Stimmen zu erforschen. Dadurch kann anschließend ein 
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geeigneter Umgang für die betroffene Person etabliert werden. Stimmenhörende Menschen 

versuchen, Erklärungen zu finden und entwickeln Theorien, die meist mit ihrem Weltbild, ihren 

kulturellen Milieus und ihren religiösen Ansichten in Verbindung stehen (Romme & Escher, 

1987).  

Marius Romme und Sandra Escher (1987) befragten Stimmenhörende, von denen 41% die 

Entstehung, die Quelle in Geistern oder Göttern betrachten, 26 Prozent hören die Stimme einer 

ihnen bekannten Person, die zu einem lebenden oder verstorbenen Menschen gehört, 24% 

deuten ihre Stimmen als außergewöhnliche bzw. außerweltliche Fähigkeit und für 16  Prozent 

stellen die Stimmen einen wohlwollenden Mentordar. (Romme & Escher, 1997). Im Folgenden 

werden einige für diese weitere Arbeit wichtige Erklärungsrahmen vorgestellt. Für die 

Erhebung werden diese berücksichtigt und später mit den Ergebnissen und dem Grad des 

Erfolges im Umgang in Verbindung gebracht.  

 

2.8.1 Mystische und religiöse Perspektiven  

Für manche stimmenhörende Personen haben die Stimmen einen religiösen oder kosmischen 

Ursprung. (Romme & Escher, 1997). Die Betroffenen spüren ein Gefühl der Verbindung; es 

entwickelt sich eine Beziehung zu den Stimmen, die den Hörenden vor einem Gefühl des 

Alleineseins bewahrt, unter dem viele Betroffene leiden (Romme & Escher, 1997). Wenn das 

Stimmenhören auf einer mystischen oder religiösen Erfahrung beruht, hat die Stimme meist die 

Funktion eines Gewissens. Dieses wird einer höheren Instanz zugeschrieben und ist in einen 

religiösen bzw. mystischen Rahmen eingebettet (Romme & Escher, 2013). Wenn man auf weit 

in der Vergangenheit liegende bekannte Stimmenhörende zurückblickt, kann man feststellen, 

dass die Stimmen in einem Zusammenhang mit den sozialen Gefügen der Zeit stehen (Romme 

& Escher, 2013). 
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2.8.2  Metaphysische Perspektiven  

Für einen Teil der stimmenhörenden Menschen stellen die Stimmen Wesenheiten aus einer 

anderen Dimension dar: 

Die metaphysische Hypothese beinhaltet eine in Schichten unterteilte Wirklichkeit: eine 

Wirklichkeit, die aus mehreren miteinander verbundenen Raum-Zeit-Dimensionen 

besteht, die nicht mit unseren normalen Alltagssinnen verstanden werden können. 

(Elferrich, 1996, S.176). 

Betroffene, die einen Verlust erlitten haben, können –im Rahmen der metaphysischen 

Perspektive – dieses traumatische Ereignis bewältigen, indem sie es als Hilfsmittel für ihre 

persönliche Entwicklung und für das Erlernen eines höheren Bewusstseins betrachten (Elferrich, 

1996).  

Während in östlichen Kulturen Menschen, die Stimmenhörende sind, oft eine Stellung als 

Heilende annehmen, die in dem kulturellen Milieu hoch angesehen ist, ist das in westlichen 

Kulturen nicht allgemein gebräuchlich (Jong, 1987). 

 

2.9  Erfolgsorientierte Behandlung 

Frühere traditionellere behaviorale Behandlungsweisen konzentrierten sich auf das Ablenken 

der Betroffenen oder schlugen das Ignorieren der Stimmen vor. Das Ziel dieser 

Herangehensweise war, dass der Betroffene sich auf „reale “Erfahrungen konzentrieren könne, 

was in Folge durch positive Verstärkung belohnt wurde. Damals ging man davon aus, dass das 

Stimmenhören eine Wahnvorstellung war. Diese Herangehensweise trägt dazu bei, dass das 

Sprechen, die Diskussion über das Stimmenhören verhindert wird, was „natürlich“ nicht zur 

Beseitigung des Problems beiträgt (Chadwick, Birchwood, Trower, 1996).  

Aus einer Studie (Escher et al, 2002) mit stimmenhörenden Kindern lassen sich Schlüsse für 

einen erfolgreichen Umgang und für eine erfolgreiche Unterstützung bei der Bewältigung von 
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erwachsenen Betroffenen ziehen. Experten können dann unterstützen, wenn die Betroffenen 

das Gefühl haben, dass sie dem Gegenüber vertrauen können und auf einer Ebene arbeiten, in 

der die außersinnlichen Wahrnehmungen akzeptiert werden, in welcher aufrichtige Antworten 

vermittelt werden, Interesse gezeigt wird, ohne dass sich die Betroffenen beurteilt vorkommen 

und in denen Grenzen geachtet werden. Betroffenen kann man einen erfolgreichen Umgang 

ermöglichen, indem man ihnen eine erfolgsorientierte Behandlung vorschlägt, in der der Fokus 

in einer größeren Kontrolle gegenüber den Stimmen liegt, in der eine gefühls- und 

problemorientierte  Beziehung zu den Stimmen aufgebaut wird und Hilfe im Aufnehmen 

anderer sozialer Kontakte geboten wird (Escher et al, 2002). 

 

2.10 Umgang mit dem Stimmenhören im Rahmen der Kognitiven Verhaltenstherapie  

Für die Verfasserin stellt die Kognitive Verhaltenstherapie eine vorteilhafte Therapieform dar. 

Das Stimmenhören im Rahmen der Kognitiven Verhaltenstherapie soll deshalb nun als Beispiel 

für einen möglichen Umgang mit dem Stimmenhören dargestellt werden.  

Studien zeigten, dass mithilfe der kognitiven Verhaltenstherapie die Stimmen verringert werden 

können und das Wohlbefinden und die Lebensqualität gesteigert werden kann (Pitschel-Walz, 

2008). Die Psychologin und Psychotherapeutin Gabriele Pitschel-Walz (2008) beschreibt den 

Ablauf, die Facetten, die der Umgang mit einem Betroffenen, der Stimmen hört, beinhaltet. 

Zunächst ist es wichtig, dem Betroffenen wertschätzend und anerkennend entgegenzutreten und 

eine positive Beziehung aufzubauen. In einem zweiten Schritt wird ein Fokus auf die 

Psychoedukation gelegt. Der Patient, die Patientin soll über die Entstehung und die Grundlagen 

von akustischen Halluzinationen aufgeklärt werden. Auch werden in dieser Phase die 

Möglichkeiten der Medikation und die Wirkungsweise von Antipsychotika besprochen. Im 

nächsten Schritt geht es darum, die Grundidee zu vermitteln und gemeinsam zu erarbeiten, dass 

es nicht die Stimmen an sich sind, die einen Leidensdruck verursachen. Die Betroffenen leiden 



 

 

39 

 

an den Gefühlen, die das Phänomen begleiten, wie etwa Stress oder Ärger wegen des 

andauernden Stimmenhörens. Eine pathologische Haltung den Stimmen gegenüber wird hierbei 

gemieden. Im Rahmen dieses Schrittes werden die Stimmen beurteilt und die Merkmale der 

Stimmen, wie etwa das Geschlecht, das Alter, die Dauer, die Art der Äußerungen  und die 

Anzahl der auftretenden Stimmen, exploriert. Im vierten Schritt wird nach Situationen gefragt, 

in denen die Stimmen ausgelöst werden. Das können beispielsweise bedrohliche Situationen, 

Einsamkeit oder Schuldgefühle sein. In einem weiteren Schritt werden sowohl die positiven als 

auch die negativen Auswirkungen besprochen. Diese tragen dazu bei, die Richtung des 

gewünschten Umgangs zu klären und die Gefühle gut artikulieren zu können, wie etwa, dass 

die angenehmen Stimmen eigentlich erwünscht sind und ein Verlust dieser betrüblich wäre. Im 

letzten Schritt geht es darum, konkrete Copingstrategien zu erarbeiten und auszuprobieren. Die 

Betroffenen widmen sich vermehrt dem Inhalt der Stimmen und setzen sich mit ihren 

Bewertungen den Stimmen gegenüber auseinander. Der oder die Betroffene soll die Macht, die 

die Stimmen ausüben, bewerten. Diese Bewertungen und Hypothesen der Betroffenen werden 

im Sinne einer verhaltensexperimentellen Realitätsprüfung überprüft. Durch eine 

Reattributierung der Auslöser für die Stimmen soll eine Reduzierung des Stresses, der mit dem 

Stimmenhören einhergeht, erzielt werden (Pitschel-Walz, 2008).  

Das kognitiv-behaviorale Modell vom Stimmenhören besagt, dass es nicht die Stimme an sich 

ist, die zu einem Leidensdruck seitens der Betroffenen führt, sondern die Bedeutungen, die man 

den Stimmen zukommen lässt, sind es, die emotionale und behaviorale Konsequenzen 

hervorrufen (Chadwick & Birchwood, 1994). Ob eine Stimme positiv oder bösartig ist, wird 

laut einer Studie von Chadwick und Birchwood von sogenannten „core cognitive schemata“ 

beeinflusst, die in diesem Sinne autobiographischer Natur sind und daher mit den vergangenen 

oder gegenwärtigen Lebenserfahrungen und zwischenmenschlichen Beziehungen 

zusammenhängen. Betroffene, die in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, sich 
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unterordnen zu müssen, neigen eher dazu, keine Kontrolle über die Stimmen erlangen zu 

können und sie in Folge als mächtiger wahrnehmen (Chadwick & Birchwood, 1994).  

Im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie werden die Betroffenen dabei unterstützt, die 

Belastungen, die oft mit dem Stimmenhören einhergehen, zu reduzieren (Pitschel-Walz, 2008).  

 

2.11 Stimmenhören und Schizophrenie  

Stimmen zu hören wird im vorherrschenden medizinischen bzw. psychiatrischen Diskurs in 

einen Zusammenhang mit der schizophrenen Störung gestellt. Auditive Halluzinationen stellen 

bezeichnende Symptome der paranoid halluzinatorischen Schizophrenie dar (Pitschel-Walz, 

2008).  

Die Definitionen der Schizophrenie in den heute gängigen Klassifikationsmanualen gehen 

allesamt auf Facetten und Merkmale zurück, die von Emil Kraeplin, Eugen Bleuler und Kurt 

Schneider eingeführt und weiterentwickelt wurden (Katschnig, 2005).  

Um eine Diagnose der Schizophrenie stellen zu können, muss laut DSM-IV (Saß, Wittchen et 

al, 2003) eine Beeinträchtigung hervortreten, bei „der das soziale, persönliche und berufliche 

Anpassungs- und Leistungsniveau stark absinken und verzerrte Wahrnehmungen, gestörte 

Denkprozesse, abweichende emotionale Zustände und motorische Auffälligkeiten 

auftreten“ (Comer, 2008, S.398). Anhand der DSM-IV Kriterien der Schizophrenie (siehe 

Abbildung 1) kann man ablesen, dass das Hören von mindestens einer Stimme in dem 

vergangenen halben Jahr, gemeinsam mit einer mangelnden Funktionsfähigkeit im alltäglichen 

oder Berufsleben genügen, um eine Schizophrene Diagnose zu erhalten (Pertl, 2012). 
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Abb. 1) Die DSM-IV Kriterien der Schizophrenie (Comer, 2008; zitiert nach Saß et al, 2003, S. 
386). 

Eine große Anzahl von Patientinnen und Patienten erhalten die Diagnose einer Schizophrenie 

des „undifferenzierter Typus“, da sie oftmals nicht exakt einem der angegebenen Typen passen. 

Das trug dazu bei, dass auch heute noch die Diagnose (aufgrund ihre Vagheit) missbräuchlich 

verwendet wird und irrtümlicherweise einer Vielzahl von schizophrenen sowie 

nichtschizophrenen Schemata zugeordnet wird (Comer, 2008).  

Menschen, die Stimmen hören, wird das meist fälschlicherweise in Verbindung mit einer 

Krankheit aus dem schizophrenen Formenkreis zugewiesen. Das kann schwerwiegende Folgen 

haben, die für die Bewältigung des Betroffenen hinderlich sein kann und durch die 

Stigmatisierung noch schlimmer werden kann. Es ist also von großer Bedeutung, sich dieses 

Irrtums bewusst zu sein und für Professionelle wichtig, stets genau hinzuschauen (Pertl, 2016).  

In einer Studie von van Os et al (2001) konnte gezeigt werden, dass lediglich jeder sechste 

Stimmenhörende in das Schema einer Schizophrenie passt. (van Os et al, 2001) und somit die 

allgemeinhin angenommene Vermutung, dass das Stimmenhören mit einer Schizophrenie 

gleichgesetzt werden muss, nicht richtig ist. 

DSM-IV Kriterien der Schizophrenie 

1. Mindestens zwei der folgenden Symptome, jedes bestehend für einen erheblichen Teil einer 
Zeitspanne von einem Monat: 

a) Wahn                                                                                                                                     

b) Halluzinationen 

c) desorganisierte Sprache 

d) grob desorganisiertes Verhalten 

e) negative Symptome 

2. Leistungseinbußen verglichen mit vor Beginn der Störung 

3. Zeichen des Störungsbildes halten mindestens sechs Monate an, wobei die floriden (im Gegensatz 
zu den prodromalen oder residualen) Symptome mindestens einen Monat dauern. 
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Dem Neuropsychologen Peter Brugger zufolge hören Schizophrene zwar Stimmen, aber das 

bedeutet nicht, dass stimmenhörende Menschen zwangsläufig schizophren sind (Bassani, 2017). 

Um eine Krankheit diagnostizieren und feststellen zu können, wo die Grenze zwischen 

„gesund“ und „krank“ ist, bedarf es einer individuellen Untersuchung. Wenn der Leidensdruck 

groß ist und die Stimmen eine große Belastung darstellen, schadet es nicht, eine ärztliche 

Abklärung in Anspruch zu nehmen, um eine Störung aus dem schizophrenen Formenkreis 

festzustellen (Bassani, 2017). Obwohl sich die erfolgreiche Behandlung der Störung immer 

noch recht schwierig darstellt, sind die gegenwärtigen Therapien (wie etwa eine kognitiv-

verhaltenstherapeutische, eine familientherapeutische Psychoedukation, aber auch atypische 

antipsychotische Medikamente) weitaus erfolgreicher als früher. (Comer, 2008)  

Wie schon in Kaptitel I behandelt, kann hier erneut Rommes Ansatz (1997) herangezogen 

werden, um diese von Brugger genannte Grenzlinie zu beschreiben. Zu einer Krankheit kann 

es bei Stimmenhörenden dann kommen, wenn die akustischen Halluzinationen zu einer großen 

Angst führen und das alltägliche Leben und Funktionieren dadurch behindert wird. Durch die 

Unfähigkeit einer Person, sich mit der vorrangigen Reaktion des Stimmenhörens 

auseinanderzusetzen, erfolgen sekundäre Reaktionen, die dem Bild einer schizophrenen 

Psychose oder anderen psychotischen Bildern entsprechen können“ (Gleischwert, 2012 S. 6). 

Es ist also „die Krankheit eine Folge der individuellen Umgehensweise mit den Stimmen und 

den dahinterliegenden Problemen“ (Romme & Escher, 2013, S. 35).  

Gesundheit wurde in der Vergangenheit als der Mangel bzw. das Fehlen von Krankheit definiert 

(Lippke & Renneberg, 2006). Erst 1948 wurde durch die World Health Organisation (WHO) 

zum ersten Mal eine Definition von Gesundheit eingeführt, die sich nicht nur auf das Fehlen 

einer Krankheit bezieht: „Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 

und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen“ (WHO, 

1948; zitiert nach Lippke & Renneberg, 2006, S.8).  
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Für diese Arbeit ist, wie bereits oben erwähnt, das biopsychosoziale Modell der Gesundheit 

bedeutend. Das biopsychosoziale Modell stellt einen Zusammenhang, eine Verbindung 

zwischen der physischen Verfassung, dem psychischen Zustand und der Umwelt her (Gerrig & 

Zimbardo, 2008). Im Rahmen dieses Modells stellt Gesundheit ein wandlungsfähiges 

Empfinden dar, das sich aus einem Zusammenspiel von körperlichen, intellektuellen, 

emotionalen, sprituellen, sozialen und umweltbezogenen Faktoren zusammensetzt (Gerrig & 

Zimbardo, 2008). Störungen beruhen demnach unter anderem auf der Wechselwirkung 

genetischer, biologischer, entwicklungsbezogener, emotionaler, verhaltensmäßiger, kognitiver 

und sozialer Einwirkungen (Suls & Rothman, 2004).  

Gesundheit zu erreichen bedeutet nicht bloß, dass keinerlei Krankheiten vorhanden sind. 

Gesundheit kann (im Rahmen des biopsychosozialen Modells) als Pol auf einem Kontinuum 

betrachtet werden. Auf diesem Kontinuum bewegen sich die Menschen und unterscheiden sich 

in ihrem physischen, psychischen und sozialen Wohlbefinden sowie in ihrem 

Leistungspotential und ihrer Selbstverwirklichung (Lippke & Renneberg, 2006).  

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Hören von Stimmen durchaus Merkmale einer 

Schizophrenie sein können, aber es darf keineswegs zwangsläufig von dem Symptom, der 

Wahrnehmung von akustischen Halluzinationen, auf eine Krankheit geschlossen werden 

(Katschnig, 2005). 

 

III  Forschungsstand, Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage  

Aus den theoretischen behandelten Aspekten des Stimmenhörens leitet sich das 

Erkenntnisinteresse, der Leitfaden bzw. leiten sich die Fragen für das Interview, das im Rahmen 

der methodischen Vorgehensweise dargestellt wird, und die Forschungsfrage ab.                               
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Aus dem theoretischen Teil der Arbeit resultiert, dass das Erlernen eines positiven Umgangs 

mit den Stimmen einen langandauernden Prozess darstellt. Es wird davon ausgegangen, dass 

das Stimmenhören nicht mit einer psychischen Erkrankung gleichzusetzen ist. Es kommt 

sowohl in diagnostizierten psychotischen, in vielen nichtpsychotischen als auch in 

nichtpsychiatrischen Gruppen vor. In der Selbsthilfegruppe der Stimmenhörenden, die von der 

Verfasserin begleitet wurde, ist ein bewusstes Weggehen von einer pathologisierenden 

Grundhaltung und Sprache von großer Bedeutung (Aleman & Laroi, 2008). In der Fragestellung 

bezieht sich die Verfasserin auf die Theorien, die im Zuge der in Kapitel 2.7.3 erwähnten 

Stimmenhörerbewegung, eingeleitet von Romme, Haagan und Escher in den 1980ern, 

entstanden sind. Nach dem Verständnis Rommes drückt eine Erkrankung die Unfähigkeit einer 

Person aus, in einer Gesellschaft zu funktionieren (Romme & Escher, 2013). Das Hören von 

Stimmen gilt nicht als ein rein pathologisches Phänomen, sondern als Reaktion auf bestimmte 

Lebensereignisse, die sich jedoch nicht in einer Krankheit manifestieren müssen (Amsz, 2011).  

Im Fokus der Arbeit liegen somit das Zusammenspiel von Persönlichkeit, den 

Bewältigungsstrategien und dem Wohlbefinden von stimmenhörenden Personen. Es wird von 

der Annahme ausgegangen, dass die Stimmen einen Sinn haben und dieser Sinn von den 

Stimmenhörenden selbst definiert wird (Schnackenberg & Burr, 2017). Die Werte der 

Stimmenhörerbewegung und der Umgang im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie 

bilden die Grundlage, von der aus die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit, Bewältigung 

und Wohlbefinden untersucht werden. Diese Werte bestehen unter anderem darin, dass das 

Stimmenhören als ein natürlicher Teil der menschlichen Erfahrung angesehen werden kann und 

dass verschiedenste Erklärungen für die Herkunft der Stimmen akzeptiert werden. Außerdem 

werden die Betroffenen dazu aufgefordert, die Stimmen und ihre Erfahrungen für sich selbst zu 

definieren. Der Prozess des Verstehens und Akzeptierens der Stimmen ist ein wesentlicher 

Bestandteil für die Verarbeitung und die Bewältigung. Auch die Vorteile des Peer Supports 
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(beispielsweise in Form von Selbsthilfegruppen) werden von der Stimmenhörerbewegung als 

wichtiger Bestandteil im Rahmen der Bewältigung hervorgehoben.  

Diese Werte und theoretischen Ansätze umfassen die Grundsätze, die im methodischen 

Vorgehen, herangezogen werden und verdeutlichen das Erkenntnisinteresse der Arbeit. Sie 

bilden auch die Basis für den eigens entworfenen Interviewleitfaden.  

Die konkrete Forschungsfrage der Arbeit lautet:  

Welche Zusammenhänge ergeben sich zwischen der Persönlichkeit, dem 

Wohlbefinden und den Bewältigungsstrategien von Stimmenhörenden und 

wie werden diese aus deren subjektiver Sichtweise beschrieben?  

Die Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit, den Bewältigungsstrategien und dem 

Wohlbefinden von Stimmenhörenden, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, sind 

derzeit nur ansatzweise wissenschaftlich erforscht worden. Eine Untersuchung aus dem Jahr 

2016 befasste sich allerdings bereits mit den Zusammenhängen zwischen Persönlichkeit und 

der Verarbeitung der Stimmen. In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass ein höheres Level 

an Neurotizismus mit mehr empfundenem Leid und Belastung gegenüber den Stimmen 

assoziiert wird. Außerdem wurden die Stimmen von den Personen, die hohe Werte auf der Skala 

Neurotizismus aufweisen, eher als bösartig und mächtiger wahrgenommen (So, S. H.-w. et al., 

2016). In einer Studie von Sommer, Daalman, Rietkerk et al (2008), an der 103 Probandinnen 

und Probanden teilnahmen, konnte ein Zusammenhang zwischen der Persönlichkeitsskala 

Offenheit für Erfahrungen und dem Hören von Stimmen gezeigt werden (Sommer, Daalman, 

Rietkerk et al., 2008). In einer Studie aus dem Jahr 2005 konnten diese Zusammenhänge 

zwischen Offenheit für Erfahrungen bestätigt und außerdem ein Zusammenhang zwischen der 

Skala Neurotizismus und dem Stimmenhören gefunden werden (Larøi, DeFruyt, van Os et al., 

2005).  
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Eine Vielzahl an Studien beschäftigt sich mit dem Einfluss der Persönlichkeit auf das 

Stimmenhören an sich; darüber hinaus existiert nur eine kleine Anzahl von Studien über den 

Umgang. Die Untersuchungen, wie etwa die von Longden und Corstens (2013), die sich mit 

dem Coping und Wohlbefinden befassen, fokussieren dabei eher die Lebensgeschichte und 

Biographie der Personen und weniger den möglichen Einfluss der Persönlichkeit (Longden & 

Corstens, 2013). Der Zusammenhang, der in dieser Arbeit untersucht wird, ist noch nicht 

ausschöpfend erforscht. Durch ein Anknüpfen an die erwähnten Erkenntnisse soll ein Beitrag 

für weitere Untersuchungen in diesem Forschungsbereich geleistet werden. 

Am Beginn der Forschung gilt es, die Annahmen zu entwerfen, anhand derer man an das 

Untersuchungsphänomen herantritt. Im Zuge der Zeit, die die Verfasserin im Vorfeld mit dem 

Phänomen verbracht hat, und durch den Austausch mit Angehörigen, Betroffenen und 

Professionellen besteht eine anfängliche Hypothese darin,  dass eine Person, die introvertiert 

ist, schlechter mit dem Stimmenhören umgehen kann. Man könnte hier ansetzen und sich in 

Folge damit befassen, welche Strategien bei anderen Personen geholfen haben, um eine 

Bewältigung und ein gutes Wohlbefinden zu ermöglichen. Eine andere Hypothese ist die, dass 

das „Beliefsystem“ (die persönlichen Theorien) einer Person einen Einfluss darauf hat, wie sie 

mit den Stimmen umgeht und wie sich dieses auf das Wohlbefinden auswirkt. Auch wird 

angenommen, dass sich jene Menschen, die über ihre Erfahrungen sprechen können, wohler im 

Umgang mit den Stimmen fühlen.  

Es könnte natürlich sein, dass die Persönlichkeit wenig mit der Bewältigung zu tun hat und dass 

es wichtiger ist, verschiedene Methoden des Umgangs auszuprobieren, die sich nicht in 

Kategorien einteilen lassen. Ziel der Untersuchung ist es aber, Muster zu finden und so 

Möglichkeiten zu entdecken, den Betroffenen früh die bestmögliche Art der Bewältigung 

anbieten zu können. Bei der intensiven Beschäftigung mit der Thematik wurde deutlich, dass 

der Stand der Forschung noch in den Kindheitsschuhen steckt. Im Zuge des 



 

 

47 

 

Forschungsprozesses wird deshalb anhand der Grounded Thoery Methodologie (Glaser & 

Strauss, 1967) eine Theorie generiert, die die Zusammenhänge der Persönlichkeit, der 

Persönlichkeitsstruktur, darstellt und die erklären bzw. anschaulich machen sollen, welchen 

Einfluss die Persönlichkeit einer stimmenhörenden Person auf die Bewältigungsstrategien und 

im Zuge dessen auf das Wohlbefinden der Person ausübt.  

 

IV Methodische Vorgehensweise 

In diesem Kapitel wird die methodische Vorgehensweise vorgestellt. Zunächst werden die 

qualitative und quantitative Herangehensweise dargestellt und begründet. Die einzelnen 

Schritte der Datenerhebung werden im Anschluss daran behandelt. Dazu zählen Fragebögen, 

halbstrukturierte Interviews, der Feldzugang und das Sampling. Der Ablauf der quantitativen 

Auswertung und der qualitativen Auswertung wird schließlich in den theoretischen 

Grundzügen erläutert. Der Kodierungsprozess und das Prinzip der theoretischen Sättigung im 

Rahmen der Grounded Theory werden dabei genauer bestimmt. 

 

4.1 Begründung der Methode  

In dieser Arbeit sollen die Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und den 

Bewältigungsstrategien sowie das Wohlbefinden von Stimmenhörerinnen und Stimmenhörern 

untersucht werden. Dafür wird eine Kombination quantitativer und qualitativer 

(Forschungs-)Methoden herangezogen. Das soll als bestmögliche Grundlage der 

anschließenden Theoriegenerierung dienen. Durch die Vorgabe von standardisierten 

Fragebögen und der mündlichen Durchführung von halbstrukturierten Interviews werden 

sowohl numerische, quantitative Erklärungen als auch interpretative, qualitative 

Beschreibungen erzielt.  
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In dieser Arbeit wird anhand von zwei Fragebögen versucht, Tendenzen der Zusammenhänge 

zwischen Persönlichkeit und dem Wohlbefinden sichtbar zu machen. Die qualitative 

Vorgehensweise – die in dieser Untersuchung anhand von halbstrukturierten Interviews 

stattfindet - wird angewandt, um die Zusammenhänge nicht nur zahlenmäßig zu analysieren, 

sondern um sich in diese Zusammenhänge hineinversetzen und sie nacherleben zu können 

(Mayring, 2015). Die qualitative Erhebung eignet sich wegen der subjektiven Perspektive, die 

dadurch gewonnen werden kann. Die objektbezogenen, quantitativen Ansätze streben 

hauptsächlich nach Erklärungen und nach der Bestimmung von Ursache-

Wirkungszusammenhängen. Bei qualitativer Forschung geht es um Interpretation und ein 

Verstehen, das subjektbezogen ist (Lamnek, 2006).  

Die methodische Vorgehensweise wurde gewählt, um anhand der halbstrukturierten Interviews 

einen umfangreichen Einblick in das Leben und die Auseinandersetzung mit den Stimmen zu 

bekommen und anhand der Fragebögen den möglichen Einfluss der Persönlichkeit auf die Art 

der Bewältigung und des Wohlbefindens zu ermitteln. Dementsprechend sollen mithilfe der 

Kombination der qualitativen und quantitativen Ansätze die möglichen Zusammenhänge 

herausgearbeitet werden.  

 

4.2 Datenerhebung  

Mithilfe von halbstrukturierten Interviews und dem Einsatz von Fragebögen wurden die Daten 

für die Untersuchung erhoben. Die Erhebungen fanden in einem geschützten Rahmen, in der 

Praxis einer Psychologin, die eine Selbsthilfegruppe für stimmenhörende Personen leitet. 

 

4.2.1 Halbstrukturierte Interviews  

Die Erhebung der Daten erfolgte in erster Linie anhand von halbstrukturierten Interviews. Diese 
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Form des Interviews, das sich der Gruppe der Leitfadeninterviews zuordnen lässt, wurde 

gewählt, um durch die verhältnismäßig offene Form des Interviews, den Probandinnen und 

Probanden die Möglichkeit zu geben, ihre Perspektiven und Überzeugungen zum Ausdruck zu 

bringen, was beispielsweise im Rahmen standardisierter Interviews nicht möglich wäre (Kohli, 

1978).  

Die Rekonstruktion von subjektiven Sichtweisen bildet die theoretische Basis von 

halbstrukturierten Interviews. Es werden im Vorfeld zwar Annahmen über den potentiellen 

Inhalt des Gesagten gemacht, für die Ausformulierung der subjektiven Perspektiven der 

Befragten bleibt (durch die Art der Fragestellung) jedoch genügend Spielraum. Dadurch kann 

das Ziel, die Entwicklung einer Theorie am Ende, erreicht werden (Flick, 2017). Ein Nachteil 

dieser Interview- bzw. Erhebungsform besteht unter anderem darin, dass kaum Hinweise zu der 

Auswertung der Daten zur Verfügung gestellt werden. Eine Schwierigkeit stellt dabei auch die 

Verallgemeinerung der verschiedenen, individuellen Theorien und Perspektiven dar (Flick, 

2017).  

Die Durchführung der Befragung ist im Zuge des halbstrukturierten Interviews: „durch die 

Vorgabe von inhaltlichen Bereichen und durch die gezielte Formulierung von Fragen entlang 

wissenschaftlichen Theorien zum Thema (in den hypothesengerichteten Fragen) 

bestimmt“ (Flick, 2017, S. 204). Halbstrukturierte Interviews verlaufen im Rahmen der 

qualitativen Sozialforschung erfolgreich, wenn die Befragten ein gut fundiertes Wissen über 

die untersuchte Thematik inne haben (Flick, 2017). Durch die langjährige Erfahrung, die die 

Probandinnen und Probandin mit dem Stimmenhören haben, konnte dieses fundierte Wissen 

vorausgesetzt werden.  

Die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit, den Bewältigungsstrategien und dem (subjektiv 

empfundenen) Wohlbefinden bzw. dem Einfluss, den die Persönlichkeit auf das Coping und 

Wohlbefinden haben, wurden im Rahmen der halbstrukturierten Interviews untersucht. Die 
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Formulierung der Fragestellungen sollte einen umfangreichen Einblick ermöglichen und den 

Probandinnen und Probanden darüber hinaus die Möglichkeit bzw. den Raum eröffnen, auf für 

sie wichtige Aspekte eingehen zu können.  

Der selbst entwickelte Leitfaden, die Interviewfragen, wurde anhand von sechs Kategorien, die 

für die Untersuchung relevant sind, entwickelt. Diese sechs Ebenen wurden mit jeweils gleicher 

Gewichtung behandelt. Sie wurden im Zuge des Forschungsprozesses aus den bestehenden 

Theorien hergeleitet und sollen in der Auswertung verdichtet und zur Theoriegenerierung 

beitragen. Dazu zählen (1) Persönliches & Psychisches Befinden, (2) Entstehung und Verlauf 

der Stimme (3), Bedeutung und Gefühle, (4) Auswirkungen, (5) Bewältigungsstrategien, (6) 

Zusammenhang Persönlichkeit und Stimmen. Die Fragestellungen sollen durch diese sechs 

Ebenen möglichst vollständig ausgeschöpft werden. Die Fragen wurden in erster Linie 

wortgetreu und in vorgelegter Reihenfolge gestellt. Durch Nachfragen wurden die gelieferten 

Antworten gegebenenfalls inhaltlich ausgefüllt bzw. ergänzt (Wittkowski, 1994). Die 

Interviews wurden auf Tonband aufgenommen und transkribiert. Der gesamte 

Interviewleitfaden sowie die Transkriptionen der durchgeführten Interviews können im Anhang 

nachgelesen werden.  

 

4.2.2 Fragebögen  

Im Anschluss an die Interviews wurden den Probandinnen und Probanden zwei Fragebögen, 

der NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992) zur Erfassung der Persönlichkeit und der WHOQOL-

BREF (Whoqol Group, 1998), vorgelegt. Die Ergebnisse der beiden Fragebögen sollen mit den 

Ergebnissen der qualitativen Erhebung in Verbindung gebracht werden und schließlich der am 

Ende entwickelten Theorie beitragen.  

Als Persönlichkeitsfragebögen werden Tests bezeichnet, bei denen eine Person aufgefordert 

wird, Angaben über typische Merkmale und Verhaltensweisen zu machen. Auch 
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Fremdbeurteilungsverfahren zählen zu den Persönlichkeitsfragebögen, bei denen eine dritte 

Person die Aussagen über eine Person trifft (Kubinger, Rasch, Yanagida, 2011). Im Gegensatz 

zu Intelligenz- oder Leistungstests erfassen diese jene Eigenschaften eines Menschen, die nicht 

der Leistungsfähigkeit zugewiesen werden können. Persönlichkeitstests bzw. Fragebögen 

beschäftigen sich mit Einstellungen, Interessen und Charakterzügen einer Person. Vor allem im 

Forschungsbereich finden Persönlichkeitsfragebögen häufig Anwendung (Stangl, 2018). 

Die Vorteile des Einsatzes von Fragebögen bestehen unter anderem (Straßegger-Einfalt, 2018, 

vgl. Börtz & Doring, 2002) in dem geringen Zeitaufwand, der mit der Durchführung verbunden 

ist, sowie der Möglichkeit, die Fragestellungen in Ruhe durchlesen und darüber nachdenken zu 

können. Außerdem stellt im Zuge der schriftlichen Befragung das Verhalten des Testleitenden, 

im Gegensatz zu mündlichen Interviews, keine mögliche Fehlerquelle dar. (Straßegger-Einfalt, 

2018, vgl. Börtz & Doring, 2002). Die Nachteile von Fragebögen sind unter anderem, bei 

Verständnisschwierigkeiten oft keine Hilfestellung leisten zu können und die Gefahr, dass 

Items bzw. Fragestellungen ausgelassen oder ungenau ausgefüllt werden. (Straßegger-Einfalt, 

2018). Bei Fragebögen besteht außerdem das Risiko der Verfälschbarkeit: Probandinnen und 

Probanden antworten sozial erwünscht oder zu ihrem Vorteil (Kubinger, Rasch, Yanagida, 

2011).  

Die Gütekriterien von psychologischen Testungen sind Objektivität, Messgenauigkeit, 

Validität und Unverfälschbarkeit (Kubinger, Rasch, Yanagida, 2011). Objektivität ist erfüllt, 

wenn das Testergebnis unabhängig vom Untersuchungsleitenden zustandekommt. Wenn 

verschiedene Untersuchende zu demselben Ergebnis gelangen, ist Objektivität erfüllt. (Röhrle, 

Caspar, Schlottke, 2007) Die Messgenauigkeit oder Reliabilität eines Tests bezieht sich auf den 

Grad der Exaktheit, anhand dessen ein bestimmtes Merkmal gemessen wird. Validität ist 

gegeben, wenn der Test wahrlich jenes Persönlichkeitsmerkmal erfasst, das er behauptet zu 

erfassen. (Röhrle, Caspar, Schlottke, 2007). Das Kriterium der Unverfälschbarkeit stellt sicher, 
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dass das Untersuchungsinstrument keinerlei Kontrolle über den Inhalt der untersuchten 

Informationen erlaubt (Röhrle, Caspar, Schlottke, 2007).  

Die Persönlichkeit wurde mithilfe des NEO-FFI erfasst (Borkenau & Ostendorf, 2008). Das 

multidimensionale Persönlichkeitsinventar erfasst anhand von fünf Skalen (bestehend aus 60 

Items) die Dimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit 

und Gewissenhaftigkeit. Die fünf Merkmalsbereiche „haben sich als diejenigen Dimensionen 

individueller Unterschiede erwiesen, welche bei Faktorenanalysen vielfältiger 

Eigenschaftsurteile mit hoher Regelmäßigkeit aufscheinen“ (Borkenau & Ostendorf, 2008, S.7). 

Menschen, die hohe Neurotizismuswerte aufzeigen, tendieren dazu, nervöse, ängstliche und 

unsichere Verhaltensweisen aufzuzeigen. Sie können nicht gut auf Stress reagieren und haben 

Probleme damit, Kontrolle über ihre Bedürfnisse auszuüben. Die Dimension beschreibt, in 

welcher Form - überwiegend negative - Emotionen von einer Person wahrgenommen werden. 

Eine hohe Punktezahl in der Skala Extraversion bedeutet, dass die Person sehr gesellig, 

optimistisch, liebenswürdig ist und es genießt, sich in Gruppengefügen aufzuhalten. Das andere 

Ende des Pols, die Introversion bedeutet nicht unbedingt, dass diese Menschen unter Angst vor 

sozialen Situationen leiden, sondern vielmehr, dass ein genereller Wunsch des Alleinseins 

besteht. Die Skala Offenheit für Erfahrung beschreibt unter anderem die Bereitschaft neue 

Erfahrungen zu machen, lernbegierig und phantasiebegabt zu sein. Personen mit hohem Wert 

in dieser Skala fühlen sich unabhängig und haben Interesse an persönlichem und öffentlichem 

Geschehen. Verträglichkeit steht für Menschen, die altruistische und empathische 

Charakterzüge zeigen und ein beträchtliches Bedürfnis nach Harmonie aufweisen. Es ist 

natürlich für friedfertige Menschen, anderen zu helfen und sie bringen anderen Menschen 

Verständnis und Wertschätzung entgegen. Personen, die hohe Werte in der Skala 

Gewissenhaftigkeit aufzeigen, sind ordentlich, zuverlässig und arbeiten diszipliniert. Der Kern 

dieser Skala besteht darin, wie gut eine Person Aufgaben planen, organisieren und durchführen 

kann. Menschen, die einen niedrigen Wert erzielen, neigen dazu, wenig Engagement in dem 
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Erreichen ihrer Ziele zu zeigen (Borkenau & Ostendorf, 2008).                                                                                                                         

Das Wohlbefinden wurde mit dem WHOQOL-BREF (Whoqol Group, 1998) eingeschätzt. Das 

Instrument dient der Erfassung der subjektiven Lebensqualität. Grundlage des Instruments ist 

die Definition von Lebensqualität als die individuelle Wahrnehmung der eigenen 

Lebenssituation im Kontext der jeweiligen Kultur und des jeweiligen Wertesystems sowie in 

Bezug auf persönliche Ziele, Erwartungen, Beurteilungsmaßstäbe und Interessen (Whoqol 

Group, 1998). Mithilfe von 26 Items werden vier Dimensionen, Physisches Wohlbefinden, 

Psychisches Wohlbefinden, Soziale Beziehungen und Umwelt, erfasst.  

Die beiden Fragebögen (NEO-FFI und WHOQOL-BREF) wurden zur Erhebung der Daten 

gewählt, um die untersuchten Zusammenhänge quantitativ zu erörtern. Es wurde darauf 

geachtet, dass kein allzu großer Aufwand im Rahmen der Fragebögen verbunden ist und die 

Probandinnen und Probanden dadurch nicht zu sehr belastet werden. Der Fokus der Arbeit ist 

ein schwieriges und heikles Thema. Es ist nicht einfach, auch wenn sich alle Testpersonen 

freiwillig gemeldet haben, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen. Die gewählten 

Fragebögen können trotz relativ geringem Zeitaufwand wertvolle Ergebnisse liefern und einen 

Beitrag zur Untersuchung leisten.  

 

4.2.3 Feldzugang & Interviews  

Der Feldzugang gelang durch die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe, welche die Verfasserin 

zum Zeitpunkt der Erhebung bereits für ein halbes Jahr begleitet hatte. Die Kontaktaufnahme 

zu den fünf Probandinnen und Probanden erfolgte über die Forscherin. Die Termine für die 

Erhebungen wurden mit den Probandinnen und Probanden telefonisch vereinbart. Die 

Terminvereinbarungen fanden einen Monat vor dem Beginn der Erhebungen statt. Im Zuge der 

Terminvereinbarung wurde auf die Anonymität der Interviews hingewiesen und die Ziele der 

Studie wurden erläutert. Die Teilnehmenden wurden dabei auch über den dafür notwendigen 
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Zeitaufwand der Erhebung informiert.  

Die Probandinnen und Probanden erhielten im Vorfeld eine schriftliche Studieninformation 

über die Studie und unterzeichneten vor Beginn der Erhebung eine Einverständniserklärung, 

von der sie auch eine Kopie erhielten. Dabei gaben die Probandinnen und Probanden ihre 

Zustimmung, über den Inhalt, die Vorgehensweise und über das Ziel des Forschungsprojektes 

ausführlich informiert worden zu sein. Auch wurden die Teilnehmenden im Rahmen der 

Einwilligungserklärung darüber informiert, dass die erhobenen Daten auf Fragebögen und 

Tonbändern, ohne Rückschlüsse auf ihre Person, verarbeitet werden. Die an der Teilnahme der 

Studie Interessierten hatten ausreichend Zeit und Möglichkeit, über den Wunsch an der 

Teilnahme nachzudenken und es wurde ihnen auch die Möglichkeit gegeben, jederzeit aus dem 

Projekt auszusteigen bzw. ihre Teilnahme zurückzuziehen.  

Die Interviews erfolgten in der Zeitspanne von sechs Wochen. Die Erhebungen fanden in einem 

geschützten Rahmen - in der Praxis der Leiterin der Selbsthilfegruppe - statt. Um im Rahmen 

der qualitativen Sozialforschung wertvolle Informationen erheben zu können, ist es wichtig, die 

Interviewsituation angenehm zu gestalten. Die Teilnehmenden sollen ungestört und in Ruhe 

erzählen können. Es gilt, ein willkommenes Umfeld zu schaffen, in dem die Befragten sich 

wohlfühlen und das zum Erzählen einlädt, beispielsweise durch das Bereitstellen von 

Getränken und kleinen Snacks und dem Schaffen einer ruhigen Atmosphäre (Hussy, Schreier, 

Echterhoff, 2013).  

Ein Problem bzw. ein Risiko, das im Rahmen der Untersuchung beachtet werden muss, besteht 

in der Möglichkeit, dass – ähnlich wie bei Fragebögen – auch bei mündlichen Befragungen, 

Antworten nach sozialer Erwünschtheit gegeben werden können. Soziale Erwünschtheit ist 

definiert als die: „bewusste Tendenz, sich in einer Weise zu äußern, die nach Ansicht des 

Befragten in Einklang mit allgemein akzeptierten und befürworteten Normen und 

Wertvorstellungen steht“ (Wittkowski, 1994, S.33). Die Verfasserin versuchte, diesem Risiko 
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durch die ausdrückliche Information am Beginn vorzubeugen, dass alles, was die Probandinnen 

und Probanden mitzuteilen haben, wertvoll ist und es in diesem Interview keine richtigen oder 

falschen Antworten gibt. Ein weiteres Problem könnte durch die Art der Thematik bzw. des 

Inhalts entstehen, das im Zuge der Forschung behandelt wird. Die Betroffenen sprechen über 

Situationen und berichten von Erfahrungen, die oftmals mit starker Belastung und Gefühlen 

von Angst und Scham einhergehen. In Anbetracht dessen wurde als Forschende versucht, eine 

besonders verständnisvolle Rolle einzunehmen und immer wieder wurde darauf hingewiesen 

und betont, dass die Probandinnen nichts sagen müssen, was ihnen unangenehm ist oder was 

bei ihnen Gefühle von Angst oder andere unerwünschte Emotionen auslösen könnte. 

Die halbstrukturierten Interviews gaben den Teilnehmenden genügend Raum, so viel oder so 

wenig sie wollten preiszugeben. Die Dauer der Interviews erstreckte sich von 21 Minuten – in 

Interview 2 – bis hin zu einer Stunde und sieben Minuten im Zuge des fünften Interviews. Die 

Probandinnen und Probanden konnten offen über ihre Erfahrungen mit dem Phänomen 

Stimmenhören sprechen. Durch das im Vorhinein erhaltene Informationsblatt hatte die 

Verfasserin durchwegs das Gefühl, dass die Teilnehmenden gut auf die gestellten Fragen 

vorbereitet waren, im Großen und Ganzen fließend und frei über ihr Leben sprechen konnten. 

Martina 1  (Interview 2) empfindet ihre Stimmen als große Belastung, wodurch es ihr 

phasenweise schwer fiel, über die negativen Stimmen zu sprechen. Gabriele (Interview 1) 

konnte sich, nach dem Hinweis auf Anonymisierung und im Laufe des Interviews, mehr und 

mehr öffnen. Benjamin (Interview 3), der auch stark durch die Stimmen belastet ist, konnte 

ausführlich von den verschiedenen Aspekten, die die Stimmen in seinem Leben einnehmen, 

sprechen. Heinz (Interview 4), der sich gerne mit seinen Stimmen beschäftigt, wirkte sehr 

enthusiastisch, intelligent und abgeklärt in seiner Haltung und seinen Plänen den positiven als 

auch den negativen Stimmen gegenüber. Regina (Interview 5), die seit mehreren Jahrzehnten 

                                                
1
 Um die Anonymität der Probandinnen und Probanden zu gewährleisten, werden Pseudonyme verwendet. 
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Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Stimmenhören leistet und im Zuge dessen ihre Geschichte 

bereits oft und vor verschiedenstem Publikum präsentierte, fiel es leicht, von den Erlebnissen, 

die sie von Beginn an mit den Stimmen gemacht hatte, chronologisch und ausführlich zu 

berichten.  

 

4.2.4 Sampling  

Das Sampling ist die Auswahl von Fällen für die Erhebung der Daten. (Flick, 2017) Genauer 

steht der Begriff Sampling im Rahmen der qualitativen Sozialforschung für die Selektion: 

„einer Untergruppe von Fällen, d.h. von Personen, Gruppen, Interaktionen oder Ereignissen, 

die an bestimmten Zeiten untersucht werden sollen und die für eine bestimmte Population, 

Grundgesamtheit oder einen bestimmten Sachverhalt stehen“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2014, S. 178).  

Die Samplingstrategie, die für diese Arbeit bedeutend ist, ist vor allem das theoretische 

Sampling. Die Methode des theoretischen Samplings wurde 1967 von Barney G. Glaser und 

Anselm L. Strauss im Rahmen der Gründung der Grounded Theory Methodologie entwickelt 

(Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Theoretisches Sampling bedeutet, dass (nur) jene Daten 

bzw. Fälle auf der Grundlage von Konzepten ausgewählt werden, die theoretische 

Bedeutsamkeit für die sich entwickelnde Theorie aufweisen (Corbin & Strauss, 1996). Der Kern 

des theoretischen Samplings besteht darin, dass die Auswahl der Fälle nicht am Anfang der 

Untersuchung konzipiert wird, sondern die Auswahl bzw. das Sample sich allmählich im Laufe 

der der Forschung herausbildet (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Das theoretische Sampling 

ist eine Methode, bei der der Forschende - auf analytischer Grundlage - die Entscheidung trifft, 

welche Fälle als Nächstes ermittelt und wo nach ihnen gesucht werden soll (Przyborski & 

Wohlrab-Sahr, 2014). Das theoretische Sampling ist beendet, wenn die sogenannte theoretische 

Sättigung (siehe unten) erreicht ist (Corbin & Strauss, 1996). 
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Bei der Auswahl der Probandinnen und Probanden kam eine Kombination aus theoretischem 

Sampling und dem Sampling nach vorab festgelegten Kriterien (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2014) zur Anwendung. Das Feld wurde anhand von Kriterien und Konzepten erschlossen und 

so geeignete Interviewpartnerinnen und Interviewpartner für die Untersuchung gefunden. Über 

die Selbsthilfegruppe und durch die Teilnahme am „Welttag Stimmenhören 2017“ gelang es, 

Probandinnen und Probanden für die Untersuchung zu gewinnen. Die vorab festgelegten 

Kriterien, nach denen die Personen ausgewählt wurden,  bestanden in den Bedingungen, dass 

sie über 18 Jahre alt sind, nicht akut psychotisch, seit mindestens fünf Jahren stimmenhörend 

und auch zum Zeitpunkt der Befragung stimmenhörend waren. Auch wurde bei der Auswahl 

darauf geachtet, eine möglichst ausgeglichene Verteilung von männlichen und weiblichen 

Befragten zu erzielen.  

 

4.3.Quantitative Datenauswertung  

Die Auswertung des NEO-FFI und des WHOQOL-BREF erfolgte anhand einer 

Korrelationsanalyse. Aufgrund der kleinen Stichprobe (n=5) eignet sich die Datenauswertung 

im Rahmen einer Korrelationsanalyse zur Einschätzung der Stärke des Zusammenhangs. Im 

Zuge dieser kann ein Hinweis auf vorhandene Zusammenhänge erfasst werden. Mithilfe der 

Korrelation kann der Zusammenhang quantifiiziert werden und statistisch untersucht werden 

(Hain, 2018). Wenn in der Statistik Zusammenhänge untersucht werden, sollen Abhängigkeiten 

zwischen zwei Merkmalen erforscht werden; der Abhängigkeit des einen Merkmals vom 

anderen (Kubinger et al, 2011).  

Um die Stärke des Zusammenhangs (zwischen zwei Variablen) zu berechnen, wird die 

sogenannte Pearson-Produkt-Moment Korrelation angewendet, die häufig einfach Korrelation 

genannt wird. Die Stärke des Zusammenhangs wird in dieser Arbeit mit dem Buchstaben r 

abgekürzt, was in wissenschaftlichen Publikationen die gängige Abkürzung dafür ist (Cohen, 



 

 

58 

 

1988). Der Korrelationskoeffizient kann einen Wert zwischen -1 und +1 annehmen. +1 steht 

für einen perfekten positiven Zusammenhang (d.h. je höher…, desto höher…) und -1 für einen 

perfekten negativen Zusammenhang (d.h. je höher…, desto niedriger…). Ein Wert von 0 heißt, 

dass kein Zusammenhang vorhanden ist. Die Interpretation des Korrelationskoeffizienten 

erfolgt im Rahmen der Richtwerte die Cohen (1988) eingeführt hat: |r| .1 steht dabei für einen 

kleinen bzw. schwachen Zusammenhang; |r| = .3 bedeutet, dass ein mittlerer Zusammenhang 

vorliegt und |r| = .5 steht schließlich für einen großen Zusammenhang (Cohen, 1988).  

Bei der Auswertung muss beachtet werden, dass der Korrelationskoeffizient zur deskriptiven 

Statistik zählt und deshalb anhand dessen keine Kausalität nachgewiesen werden kann. (Cohen, 

1988). Für diese Untersuchung ist die Korrelation bzw. der Korrelationskoeffizient ausreichend, 

da anhand der Testungen lediglich Zusammenhänge eingeschätzt werden sollen.  

Die Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsskalen des NEO-FFI - Neurotizismus, 

Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit - und der 

Dimensionen des WHO-QOL BREF - Physische Gesundheit, Psychologische Gesundheit, 

Soziale Beziehungen und Umwelt - werden im Rahmen der Analyse eingeschätzt und 

schließlich die Ergebnisse der qualitativen Daten durch die der quantitativen Erhebung ergänzt.  

 

 

4.4 Qualitative Datenauswertung  

Die Grounded Theory stellt eine geeignete Methode zur Auswertung der Daten dar. Wenn aus 

Texten neuartige Überlegungen und Zusammenhänge für einen Forschungsbereich bzw. einen 

bestimmten Gegenstandsbereich gewonnen werden sollen, ist die Grounded Theory dafür eine 

gute Methode (Böhm, 1994). Die Grounded Theory ist eine:  

gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung des Phänomens 

abgeleitet wird, welches sie abbildet. Sie wird durch systematisches Erheben und 

Analysieren von Daten, die sich auf das untersuchte Phänomen beziehen, entdeckt, 
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ausgearbeitet und vorläufig bestätigt. (Strauss & Corbin, 1996, S. 8)  

Am Beginn der Grounded Theory steht ein Forschungsgebiet; die relevanten Elemente des 

untersuchten Bereiches stellen sich, wie bereits oben erwähnt, schließlich im 

Forschungsprozess nach und nach heraus (Strauss & Corbin, 1996). Für die Untersuchung und 

das Forschungsinteresse ist die Anwendung der Grounded Theory gut geeignet, da sich die 

Theorien in diesem Forschungsbereich noch im Anfangsstadium befinden und somit der 

theoretische Abschnitt durch die Ergebnisse der geführten Interviews ergänzt und gleichzeitig 

das erhobene Material zu den bestehenden Theorien zurückgeführt werden kann. Mithilfe der 

Grounded Theory soll Theorie aus den Daten generiert und nicht „bereits in Form fertiger 

Konzepte an diese herangetragen werden“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S.195). Anhand 

der ersten Erhebung werden Konzepte entwickelt. Diese vorläufigen Konzepte werden in den 

anschließenden Erhebungen überprüft (Przyborski & Wohlrab-Sahr,2014).  

Ein Konzept bzw. eine Hypothese kann dann verifiziert werden, wenn der in ihr enthaltene 

Zusammenhang zuerst an unterschiedlichen Stellen eines Falles und daraus folgend in 

unterschiedlichen Fällen nachgewiesen werden kann. Das ständige Vergleichen ist ein 

wichtiges Merkmal der Grounded Theory. Durch das andauernde Vergleichen wird eine sich 

entwickelnde Theorie, eine Hypothese, auf ihre Robustheit überprüft (Strauss & Corbin, 1996).  

 

Aus den oben beschriebenen theoretischen Annahmen und dem Forschungsstand geht hervor, 

dass die Zusammenhänge, die in dieser Arbeit untersucht werden, noch nicht ausschöpfend 

ergründet worden sind. Mithilfe der Anwendung der Grounded Theory wird versucht, eine 

gegenstandsverankerte Theorie zu generieren, anhand derer Zusammenhänge erklärt werden 

können und ein Ausgangspunkt für zukünftige Untersuchungen geschaffen werden kann. 

Wesentlich für die Grounded Theory ist das oben besprochene theoretische Sampling (Straus 

& Corbin, 1996). Der ineinander verflochtene Verlauf von Theoriegenerierung und Sampling 

stellt den Kern des Verfahrens dar (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Das bedeutet, dass von 
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der ersten Erhebung an Hypothesen am Material entwickelt und darauf basierend neues 

Material erhoben wird. Das nachfolgende Material wird dann im nächsten Schritt dazu benutzt, 

die entstehende Theorie zu überprüfen und weiterzuentwickeln (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2014).  

Dem Ablauf der Grounded Theory gemäß wurde bereits nach den ersten gesammelten Daten 

mit der Analyse begonnen. Die Analyse des ersten Interviews ist richtungsweisend für die 

nachfolgenden Erhebungen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Für diese Untersuchung 

wurden die Interviews analysiert und vollständig transkribiert. Strauss und Corbin (1996) 

betonen die Notwendigkeit des Transkribierens des gesamten Materials (1996) vor allem bei 

einer Studie mit geringem Umfang und bei wenigen Interviews. Am Beginn der Forschung 

wurden, gemäß dem Ablauf der Grounded Theory, Annahmen entworfen, die aus der Zeit, die 

die Verfasserin im Vorfeld mit dem Phänomen verbracht hat, und die durch die Erkenntnisse, 

die aus der bestehenden Literatur gezogen wurden, entstanden sind. Anhand dieser ersten 

theoretischen Annahmen wurde versucht, an das Untersuchungsphänomen heranzutreten.    

 

4.4.1 Kodierungsprozess  

Das Kodieren stellt die Vorgehensweisen dar, durch die die Daten aufgebrochen, 

konzeptualisiert und auf neue Art zusammengesetzt werden. Es ist der zentrale Prozess, durch 

den aus Daten Theorien entwickelt werden (Corbin & Strauss, 1996). Die drei Haupttypen des 

Kodierens sind 1. das offene Kodieren, 2. axiale Kodieren und 3. das selektive Kodieren. (Ruge, 

2009). 

Im Rahmen des offenen Kodierens werden Konzepte bezeichnet und Kategorien erarbeitet. 

Beim axialen Kodieren werden die Achsenkategorien gebildet. Das selektive Kodieren verfolgt 

schließlich in einem letzten Auswertungsschritt das Ziel, eine Kernkategorie herauszuarbeiten 

und die Theorie zu bilden (Ruge, 2009).  
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4.4.1.1 Offenes Kodieren  

Das offene Kodieren: „stellt in der Grounded Theory den analytischen Prozess dar, durch den 

Konzepte identifiziert und in Bezug auf ihre Eigenschaften und Dimensionen entwickelt 

werden“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 54). Das Ziel des offenen Kodierens ist die Zerteilung der 

erhobenen Informationen in kleinere Sinneinheiten. Diesen Sinneinheiten werden Kommentare 

(die Codes) hinzugefügt (Strauss & Corbin, 1990). Beim offenen Kodieren werden die im Text 

vorkommenden Phänomene zu Begriffen zusammengefasst. Das Material wird analysiert und 

in Konzepte gegliedert (Ruge, 2009).  

 

4.4.1.2 Axiales Kodieren  

Beim axialen Kodieren werden die Kategorien, die für die sich entwickelnde Theorie 

wesentlich sind, aufgezeigt. Diese Kategorien werden Achsenkategorien genannt. (Flick, 2007). 

In einem weiteren Analyseschritt werden die Zusammenhänge zwischen den Achsenkategorien 

sowie den Achsenkategorien untergeordneten Subkategorien transparent gemacht (Ruge, 2009). 

Das Ziel des axialen Kodierens ist es, „hypothetische Beziehungen zwischen einer Kategorie 

und ihren Subkategorien gemäß dem Paradigma anzunehmen und zu verifizieren“ (Strauss & 

Corbin 1996, S.182). Im Prozess des axialen Kodierens werden die gefundenen 

Achsenkategorien miteinander verbunden und in Beziehung gesetzt. Es geht in diesem 

Auswertungsschritt darum, eine Interpretation der gesammelten Daten zu erstellen, die sich 

über die bereits getätigten Klassifizierungen hinwegsetzen (Strauss & Corbin, 1996).  

 

4.4.1.3 Selektives Kodieren  

Das selektive Kodieren stellt den dritten Schritt in der Analyse dar. Im Zuge dieser Maßnahme 

wird systematisch: „nach der Schlüsselkategorie kodiert“ (Przyborski & Wohlrahb-Sahr, 2014, 

S.211).  

Strauss und Corbin (1996) beschreiben das selektive Kodieren als den Vorgang, im Zuge dessen 
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die sich herauskristallisierende Kernkategorie mit den anderen Kategorien in Verbindung 

gesetzt wird. Die Kern- bzw. Schlüsselkategorie ist das Phänomen, um das sich alle anderen 

Kategorien herum bewegen (Strauss & Corbin, 1996). Das selektive Kodieren ist: „not much 

different than axial coding. It is just done at a higher more abstract level of analysis“ (Strauss 

& Corbin, 1990, S.117). Am Ende wird die entstandene Theorie in Worte gefasst und mithilfe 

der erhobenen Informationen nochmals überprüft (Flick, 2007).  

 

4.4.2 Theoretische Sättigung  

Das Ende der Datenerhebung ist durch die sogenannte theoretische Sättigung gegeben. Die 

theoretische Sättigung tritt ein, wenn sich keine neuen Informationen mehr finden lassen, die 

einen Beitrag zur Entwicklung der Theorie leisten könnten (Glaser & Strauss, 1998). Eine 

„Sättigung“ der Theorie besteht dann, wenn nichts Neues mehr im Material gefunden wird, das 

einen Beitrag zur Erweiterung eines Konzeptes leisten könnte (Glaser & Strauss, 1967). Sobald 

die Kategorien, die im Zuge des Verlaufs der Kodierung aufgestellt worden sind, 

„gesättigt“ sind, das bedeutet, dass man mit keinen neuartigen Erkenntnissen rechnen kann, ist 

die Erhebung der Daten beendet (Ruge, 2009).  

Die theoretische Sättigung wird mithilfe der minimalen und maximalen Kontrastierung erreicht: 

Am Anfang der Untersuchung werden möglichst gleichartige Informationen erhoben; am Ende 

geht es darum, die Abweichungen zu maximieren, um so die Theorie bestmöglich und 

weitreichend zu konstruieren (Ruge,2009).  

  

V Darstellung der Ergebnisse  

Zunächst werden die Probandinnen und Probanden vorgestellt und die Merkmale des Umgangs 

mit den Stimmen tabellarisch dargestellt. Die Annahmen, die im Zuge des offenen Kodierens 

entstanden sind, werden beschrieben. Die entstandenen Achsenkategorien werden aufgezeigt 

und die Grounded Theory der Achsenkategorien erläutert. In einem letzten Schritt wird die 
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Kernkategorie der „Bewältigungsstrategien der Stimmenhörenden“ vorgestellt und schließlich 

die theoretische Modellierung durchgeführt.   

 

5.1 Darstellung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 

 

TP Alter Geschlecht Familienstand Beruf 
Af (I1) 47 w verheiratet Kaufmännische 

Angestellte 
Bf (I2) 34 w ledig in einer sozialen 

Einrichtung tätig 
Cm (I3) 37 m ledig Gelernter 

Informatiker 
Dm (I4) 49 m geschieden Pensionist 
Ef (I5) 75 w geschieden Pensionistin 

Tab. 1) Darstellung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. 

 

TP 1. Auftreten Wohl= 
befinden 

Bewältigung Persönlich= 
keit 

Bedeutung 

Af (I1) vor 15 J. gut Abgrenzung, 
ignorieren 

nachdenklich, 
introvertiert 

Treffen von 
Entscheidungen 

Bf (I2) vor 9 J. gut; manchmal 
dominant 

kritische 
Diskussion 

Mix von 
Inroversion u. 
Extraversion 

Stimmen als 
Energien 

Cm (I3) vor 5 J. stark 
beeinträchtigt 

Ablenkung, 
hinaus gehen 

ruhig, 
introvertiert 

keine große 
Bedeutung 

Dm (I4) vor 18 J. gut ignorieren, 
fortschicken  

starke 
Persönlichkeit, 
gesellig 

hohes Maß an 
Bedeutung 

Ef (I5) vor 36 J. gut argumentieren starke 
Persönlichkeit 

 Berufung 

Tab. 2) Fortsetzung der Darstellung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner.  

Aus den obigen Tabellen lassen sich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die mit den 

Erfahrungen des Stimmenhörens einhergehen, ablesen. Die vermuteten Ursachen und das Alter 

beim Auftreten der Stimmen unterscheiden sich innerhalb der untersuchten Gruppe. 

Gemeinsam haben die Betroffenen, dass die Stimmen zum ersten Mal auftraten, als sich die 

Betroffenen in einem psychisch schlechten Zustand befanden. Das Wohlbefinden wird als 

größtenteils gut beschrieben und die Betroffenen haben Strategien entwickelt, die einen 

überwiegend positiven Umgang mit den außersinnlichen Wahrnehmungen ermöglichen. Die 

Mehrheit der Probandinnen und Probanden charakterisiert sich als introvertiert, nachdenklich 
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und ruhig. Die Bedeutungen, die den Stimmen gegeben werden, differieren innerhalb der 

Betroffenen: Während einer der Probanden versucht, sie völlig zu ignorieren und sie nicht ernst 

zu nehmen, helfen sie einem anderen Probanden bei Entscheidungen, alltäglichen Aufgaben 

und werden von diesem als Berufung bezeichnet, durch die er ein besserer Mensch geworden 

ist. Sie stellen für ihn einen Beitrag zur Sinnfindung in seinem Leben dar.  

 

5.1.1. Interview 1: Gabriele (Af)  

Gabriele ist 47 Jahre alt, ist als kaufmännische Angestellte tätig und lebt zusammen mit ihrem 

Ehemann und zwei Kindern. Sie ist seit 15 Jahren stimmenhörend. Gabriele hört sowohl 

positive Stimmen, die sie gerne hört, als auch negative Stimmen, die sie kritisieren und die sie 

emotional aufwühlen. Die Stimmen traten zum ersten Mal auf, als in Gabrieles Leben eine 

Veränderung bevorstand, der Berufswiedereinstieg nach dem Großziehen der Kinder. Um die 

Stimmen zu bewältigen, wendet Gabriele das „Abgrenzen“ an, das gut funktioniert. Diese Art 

der Bewältigung hat sie durch die Stimmenhörerbewegung gelernt und durch den Austausch 

mit anderen Stimmenhörenden. Problematisch erweist sich, dass sie durch die Stimmen nicht 

immer so präsent und aufmerksam ist, wie sie es gern wäre. Sie war in ihrem Leben immer sehr 

stark auf Gott ausgerichtet und wollte „eigentlich immer, eine Orientierung von Gott 

bekommen“ (Interview 1, Zeile 216). Diese positiven (göttlichen) Impulse sind nicht störend 

und nicht imperativ, sondern einfach eine Hilfestellung. Gabriele beschreibt sich als sehr 

vorsichtigen Menschen, als sehr nachdenklich; sie überlegt oft lange, ob eine Entscheidung die 

richtige ist. Für den weiteren Umgang mit den Stimmen würde sie sich wünschen, dass sie 

schneller merkt, wenn sich die negativen Stimmen melden, dass sie nicht so lange zuhört, bis 

sie merkt, dass diese nicht hilfreich sind. Sie möchte sich aktiv mit den Stimmen 

auseinandersetzen und die Kontrolle über ihr Leben behalten.  

 



 

 

65 

 

5.1.2 Interview 2: Martina (Bf)  

Martina ist 34 Jahre alt und lebt in Wien. Sie ist seit neun Jahren stimmenhörend. Martina hat 

„einen ganz normalen Alltag“ (Interview 2, Zeile 14f.), übt einen Beruf aus und nimmt Termine 

wahr. Die Stimmen sind seit etwa einem Jahr deutlich weniger dominant geworden und sind 

außerdem positiver geworden als früher. Früher waren die Stimmen sehr erdrückend und 

manipulativ und haben ihr eine „Wirklichkeit vorgegaukelt, die nicht real ist“. Die Stimmen 

traten zum ersten Mal zu einem Zeitpunkt auf, an dem es der Betroffenen sehr schlecht ging; in 

einer Zeit, als sie versuchte sich von Traumatisierungen in ihrem Leben zu erholen. Zu Beginn 

fasste sie die Stimme positiv auf und dachte, dass die Stimme eine Stimme Gottes sei und ihr 

die Sinnhaftigkeit des Lebens offenbaren und erklären würde, warum sie auf dieser Welt ist. Zu 

Beginn dachte sie, dass sie die Einzige sei, die eine Stimme hört, dass sie „auserwählt“ sei. 

Martina geht mit den Stimmen um, indem sie versucht, kritisch mit ihnen zu sprechen. Wenn 

sie vor etwas Angst hat, holt sie sich Rat von den Stimmen. Die Stimmen haben also sowohl zu 

Entlastung als auch zu Belastungen geführt. Einen Zusammenhang mit dem Umgang der 

Stimmen sieht sie darin, dass sie durch die Arbeit mit den Stimmen gelernt hat, Dinge generell 

„mehr“ zu hinterfragen und nicht alles so hinzunehmen, wie es oberflächlich präsentiert wird. 

Durch die Arbeit mit den Stimmen hat sie gelernt, die Absichten anderer Menschen zu 

hinterfragen – im Gegensatz zu früher ist Martina viel bestimmter im Umgang mit den 

Stimmen. Als Ziel nennt sie den Wunsch, dass die Stimmen sie sofort in Ruhe lassen, wenn sie 

sie nicht braucht.   

 

5.1.3 Interview 3: Benjamin (Cm)  

Benjamin ist 37 Jahre alt. Er ist seit fünf Jahren stimmenhörend und hat eine Ausbildung zum 

Informatiker abgeschlossen. Die Stimmen traten in verschiedenen Perioden seines Lebens auf. 

Da er die Stimmen hört, wenn er in der Wohnung ist, an dem Ort, an dem man sich eigentlich 
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wohlfühlen und zurückziehen sollen könnte, leidet sein Wohlbefinden sehr darunter. Die 

Stimmen sind beleidigend und beobachtend. Sie machen sich über Benjamin lustig und fordern 

eine Reaktion von ihm heraus. Um mit den Stimmen umzugehen, verlässt er seine Wohnung 

und setzt sich in eine nahe gelegene Bibliothek oder geht im Freien spazieren. Die Stimmen 

traten zum ersten Mal in einer Lebensphase auf, in der Benjamin depressiv war. Die richtige 

Medikation trug schließlich dazu bei, dass die Stimmen weniger wurden. Für die Zukunft 

wünscht er sich eine Reduktion der Medikation. Die Stimmen haben sich im Laufe der Zeit 

verändert. Früher gab es auch positive Stimmen, die einen Ausgleich zu den negativen Stimmen 

darstellten. Der Austausch mit anderen hilft ihm, sich abzulenken und somit besser mit den 

Stimmen umgehen zu können. Früher hat er viel mehr mit den Stimmen interagiert und mit 

ihnen gesprochen. Er verhält sich ruhig im Umgang mit den Stimmen und versucht, nicht 

aggressiv zu werden. Er wünscht sich, dass – sollten die Stimmen nicht vollkommen 

verschwinden – zumindest positive dazukommen, die für einen Ausgleich sorgen würden, um 

besser damit umgehen zu können.   

 

5.1.4 Interview 4: Heinz (Dm)  

Heinz ist 49 Jahre alt und lebt in Wien. Heinz ist seit zehn Jahren pensioniert und seit 18 Jahren 

stimmenhörend. Gesundheitlich geht ihm zum Zeitpunkt des Interviews gut und er hat einen 

gut strukturierten Tagesablauf. Der Verlauf der Stimmen wendete sich nach den ersten fünf 

Jahren vom Negativen ins Positive. Er stuft sein Stimmenhören nicht als akustische 

Halluzination ein, sondern als Dimensionen, in die er sich zurückzieht und mit denen er 

kommuniziert. Zu 90%, schätzt er, hört er positive Wesenheiten. Die Stimmen traten zum ersten 

Mal auf, als er wohnungslos und arbeitslos war. Eine der Wesenheiten beschreibt er als seine 

„spirituelle Ziehmutter“ (Interview 4, Zeile 144), die ihn begleitet und ihn unterstützt. Die 

Stimmen haben einen guten Einfluss auf seine psychische Entwicklung und seine 
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Persönlichkeit beschreibt er als durchwegs positiv. Durch die Stimmen gelang es ihm, seine 

schlechten, alten Gewohnheiten abzulegen und durch die Arbeit mit den Stimmen hat sich seine 

Persönlichkeit verändert. 

 

5.1.5 Interview 5: Regina (Ef)  

Regina ist 75 Jahre alt. Die Pensionistin war früher als Bankbeamtin beschäftigt und betreibt 

seit mehreren Jahren Öffentlichkeitsarbeit für das Stimmenhören. Ihren psychischen Zustand 

beschreibt sie, als die Stimme zum ersten Mal auftrat, als nicht stabil. Sie musste aufgrund der 

Scheidung von ihrem Mann mit ihren Kindern zurück zu ihrer Mutter ziehen. Damals litt sie an 

Existenzängsten und fand sich als erwachsene Frau plötzlich wieder in der Rolle der Tochter 

und abhängig von ihrer Mutter. Die Stimme hörte sie erstmalig, als sie unter der Dusche stand 

und von der Stimme Waschanweisungen bekam. Zu Beginn waren es lediglich vereinzelte 

Sätze, im Laufe der Zeit wurde die Stimme zu einer Person für Regina. Die Inhalte der Stimme 

haben sich im Laufe der Zeit verändert. Früher waren sie sehr abenteuerlustig und gaben ihr 

Vorschläge, wie etwa das Ansprechen fremder Menschen. Die Bedeutung der Stimme 

beschreibt sie als späte Berufung. Durch den Austausch mit anderen Stimmenhörenden hat sie 

sehr viel über sich und den unterschiedlichen Umgang mit den Stimmen gelernt. Sie versucht, 

sich nicht über die Stimme zu ärgern und zieht einen „liebevollen“ Umgang mit der Stimme 

vor, den sie als deutlich heilsamer beschreibt.  

5.2 Ergebnisse des offenen Kodierens  

Die Annahmen am Beginn der Forschung sowie die vorläufigen Konzepte nach der Analyse 

der ersten Interviews bestanden unter anderem darin, dass eine gewisse Ambivalenz gegenüber 

der positiven Stimmen besteht. Auch wird eine deutliche Ablehnung und Unerwünschtheit den 

negativen Stimmen gegenüber artikuliert. Im Rahmen des offenen Kodierens zeigt sich, dass 

beim erstmaligen Hören der Stimme ein einschneidendes Erlebnis im Leben der Betroffenen 
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stattgefunden hatte. Die Stimmen traten erstmalig auf, als eine große Unsicherheit im Leben 

vorhanden war. Eine weitere Annahme nach der Analyse der Interviews ist, dass die Teilnahme 

an einer Selbsthilfegruppe und der Austausch mit anderen Stimmenhörenden ein wesentlicher 

Faktor für einen positiven Umgang mit den Stimmen darstellt. Bei Betrachtung der ersten 

geführten Interviews besteht Grund zur Annahme, dass die Persönlichkeit der Betroffenen einen 

Einfluss auf den Umgang mit den Stimmen ausübt. 

Im Zuge des offenen Kodierens kann auch die Vermutung aufgestellt werden, dass das 

Wohlbefinden bei jenen Betroffenen gut ist, denen es gelingt einen positiven Umgang mit den 

Stimmen aufzubauen und hilfreiche Strategien der Bewältigung zu entwickeln.  

Auch lässt sich mutmaßen, dass Akzeptanz seitens des sozialen Umfelds im Umgang mit den 

Stimmen von Vorteil ist.  

 

5.3 Achsenkategorien  

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der geführten Interviews bzw. die Ergebnisse des 

axialen Kodierens dargestellt. Die Ergebnisse können in sechs Achsenkategorien 

zusammengefügt werden. Diese sechs Kategorien werden nacheinander illustriert und 

interpretiert. Die Beispiele aus den Transkriptionen werden zur besseren Lesbarkeit folgend in 

geglättetem Schriftdeutsch angeführt. 
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5.3.1 Achsenkategorie 1: Persönliches und Psychisches Befinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2) Achsenkategorie 1: Persönliches und Psychisches Befinden.  

Es zeigt sich, dass das persönliche und psychische Befinden der Betroffenen im Alltag 

größtenteils nicht stark von den Stimmen beeinträchtigt ist. Der 49-jährige Pensionist Heinz 

beschreibt sein psychisches und körperliches Wohlbefinden als, “sehr gut, wirklich sehr gut“ 

(Interview 4, Zeile 15). Er kann einen strukturierten Tagesablauf bewältigen und hat vor allem 

in den letzten fünf Jahren intensiv an einem erfolgreichen Umgang mit den Stimmen gearbeitet. 

Auch die übrigen Probandinnen und Probanden berichten größtenteils von einem strukturierten 

Alltag und keinen allzu großen Beeinträchtigungen. Ein Unterschied geht diesbezüglich aus 

den Erzählungen des 37-jährigen Benjamin hervor. Er kann zwar Terminen nachgehen, sein 

psychisches Wohlbefinden hat in letzter Zeit, seit dem Wiederauftreten der Stimmen, jedoch 

erheblich abgenommen:  
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Dann sind die Stimmen dazugekommen und da (...) ist das Wohlbefinden schon stark 

gesunken, also wenn  man das direkt dann in der Wohnung hat, wo man eigentlich 

immer, in die man sich zurückziehen sollte und man hört halt einfach dauernd die 

Stimmen, das ist für mich nervig; das heißt das Wohlbefinden ist schon um einiges 

gesunken (Interview 3, Zeile 71f.).  

 

5.3.1.1 Subkategorie 1: Alltag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3) Subkategorie 1: Alltag. 

Die Betroffenen können größtenteils ohne Einschränkungen die Pflichten des Alltags erfüllen. 

Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner geben ihrem Alltag eine Struktur und nehmen 

Termine wahr, treffen Bekannte oder verbringen Zeit mit ihren Familien: „Ich habe eigentlich 

einen ganz normalen Alltag mit Terminen oder keinen Terminen“ (Interview 2, Zeile 15f.). 
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Auch wenn die Stimmen sie im Alltag begleiten, belasten diese sie nicht so stark, dass sie 

gröberen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind:  

Ich steh auf, dann mach ich das Frühstück, dann frühstücke ich und dann mache ich 

meine Morgentoilette, dann fahr ich eben in die Arbeit, in der Arbeit hab ich zum Teil 

schon Kontakt mit Menschen,  aber ich bin auch zwischendurch allein und da, wenn ich 

allein bin, da hör ich manchmal schon Stimmen (…) aber es ist jetzt nicht so, dass es 

mich belastet oder wirklich beeinträchtigt. (Interview 1, Zeile 18f.) 

In dieser Beschreibung von Gabriele, einer 47-jährigen kaufmännischen Angestellten, werden 

einige Aspekte genannt, die mit den Erzählungen der anderen Probandinnen und Probanden 

übereinstimmen. Hierbei gehen die Gemeinsamkeiten hervor, dass der Alltag der 

Stimmenhörenden als größtenteils „normal“ (Interview 2, Zeile 15) beschrieben wird, in dem 

sie Zeit mit Familie oder Bekannten verbringen. Einen Unterschied stellt in dieser Kategorie 

das Nachgehen einer beruflichen Tätigkeit dar. Während Gabriele und Martina Berufe ausüben 

können, ist Benjamin auf der Suche nach einer Tätigkeit. Regina und Heinz sind bereits 

pensioniert, konnten aber früher einen Beruf ausüben.  
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5.3.1.2 Subkategorie 2: Erfahrungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4) Subkategorie 2: Erfahrungen. 

Die Stimmen treten bei allen Probandinnen und Probanden phasenweise auf. Es gibt Zeiten, in 

denen sie sich kaum kundtun, aber auch Perioden, in denen sie stören und zu einer großen 

Belastung für die Betroffenen werden. Es wird unterschieden zwischen positiven, 

unterstützenden Stimmen und negativen, bösartigen Stimmen. Die positiven werden als 

angenehm und unterstützend empfunden, die negativen können sehr belastend werden und das 

psychische Befinden, das Wohlbefinden, stark beeinträchtigen: 

Ich hab positive Stimmen und ich würde sie aber (…) ich weiß nicht, also ich hab 

positive Stimmen, die hör ich gerne, die fühlen sich auch gut an und die sind auch nicht 

kontrollierend, kritisierend, dominant, manipulierend oder einschränkend; oder so 

irgendetwas. Und es gibt eben Stimmen, die sind aufreibend eher, also die sind 

ermüdend und die stressen mich ein bisschen, weil die einfach, oft sagen sie, „es ist 

nicht gut, dass du,“ oder „das ist nicht gut, dass du“ und dann kritisieren sie mich 

eigentlich damit, dass sie sagen, das ist nicht gut, was ich gerade denke oder was ich 
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gerade mache oder was ich gerade machen will oder was ich gerade plane oder so und 

das ist  dann stressig. (Interview 1, Zeile 31f.) 

Gabriele hört gleichermaßen positive und negative Stimmen. Sie fühlt sich von den negativen 

Stimmen oftmals gestresst und findet den Umgang mit diesen negativen, kritisierenden 

Stimmen schwierig.  

 

5.3.1.3 Subkategorie 3: Wohlbefinden im Alltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5) Subkategorie 3: Wohlbefinden im Alltag. 

Also ich fühle mich eigentlich relativ gut in meinem Alltag, meistens, also ich meine 

natürlich bin ich manchmal kurz gestresst oder ja, wenn mir, wenn ich viele 

Herausforderungen zu bewältigen habe, aber ich fühl, ich mein, mir geht es eigentlich 

recht gut würde ich sagen. (Interview 1, Zeile 50f.)  

Die Betroffenen fühlen sich in ihrem Alltag größtenteils wohl. Aus den Beschreibungen der 

Probandinnen und Probanden geht hervor, dass das Wohlbefinden im alltäglichen Leben nicht 

stark von den Wahrnehmungen beeinträchtigt wird. Heinz beschreibt, dass er seine alltäglichen 
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Pflichten erfüllen kann und die Stimmen lediglich leicht seine Konzentration beeinflussen, aber 

auch das eigentlich keine Einschränkung des Wohlbefindens für den 49-Jährigen darstellt:  

Jetzt meldet sich niemand, hab ich ganz Ruhe, kann frei reden und alles, manchmal hab 

ich ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten, aber ich glaube, das ist normal; das ist 

ungefähr so, wie wenn man im Hintergrund Radio hört und so ungefähr muss man sich 

das vorstellen. (Interview 4, Zeile 49f.)  

 

5.3.2 Achsenkategorie 2: Entstehung und Verlauf der Stimme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6) Achsenkategorie 2: Entstehung und Verlauf der Stimme. 

Beim erstmaligen Auftreten der Stimmen empfinden Betroffene verschiedenartige 

Gefühlsreaktionen. Die anfängliche Reaktion beim erstmaligen Aufkommen der Stimmen wird 

von Romme und Escher (1989, 1993) als Phase des Erschreckens bezeichnet. Die Betroffenen 
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fühlen sich in dieser Phase überwältigt von den neuartigen Wahrnehmungen und sind oftmals 

von Angst erfüllt (Romme & Escher, 1989, 1993). Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass die 

Probandinnen und Probanden die Stimmen zum ersten Mal hörten, als sie in ihrem Leben vor 

oder sich inmitten großen Veränderungen befanden. Es war zu Beginn sehr beängstigend, diese 

Erfahrung einzuordnen und zu verarbeiten.  

Martina erinnert sich an das erstmalige Auftreten der Stimmen: 

Da (…) ging's mir psychisch sehr schlecht, und ich war aber dabei, mich ein bisschen 

zu erholen von einigen Traumatisierungen in meinem Leben und plötzlich sind die 

Stimmen über mich hineingebrochen. Zuerst (…) waren sie positiv und wollten mein 

Vertrauen erschleichen und dann sind sie negativer geworden, immer mehr und mehr 

(...) und ich dachte am Anfang, es wäre Gott, weil endlich meldet sich jemand bei mir 

und sagt mir, warum ich auf dieser Welt bin, weil (…) das versteht man einfach nicht. 

Es gibt Geburt und dann gibt es das Leben und dann gibt es den Tod und vieles versteht 

man einfach nicht von der Sinnhaftigkeit und das hab ich (…) positiv aufgefasst am 

Anfang. Ich war auch nicht informiert, dass das Stimmen sind (...) und ich hab die 

Bezeichnung erst viel später kennen gelernt, als ich im Krankenhaus war. (Interview 2, 

Zeile 72f.) 

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der kontinuierlichen Veränderung der Stimmen. Die 

Stimmen der Betroffenen wandeln sich und treten in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens auf. 

Manche Stimmen verschwinden völlig, während andere hinzukommen. Anhand der 

Beschreibungen der Probandinnen und Probanden geht hervor, dass sich die Stimmen 

gemeinsam mit der Person weiterentwickeln. 
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5.3.2.1 Subkategorie 4: Erstes Auftreten der Stimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7) Subkategorie 4: Erstes Auftreten der Stimmen.  

Regina erzählt: 

Ich war damals in Scheidung, ich bin zu meiner Mutter zurückgezogen mit den beiden 

Kindern; hatte aber keinen eigenständigen Beruf, weil ich im Geschäft meines Mannes 

tätig war, das ist dann in Ausgleich gegangen und ich hatte damals sozusagen 

Existenzängste kann man sich vorstellen und war in einer Position zu Hause, die also 

sehr, wie soll ich sagen, ich war wieder Tochter plötzlich. Sie können sich vorstellen, 

dass das nicht einfach ist, wenn man einen eigenen Haushalt gehabt hat und so und ich 

war natürlich abhängig von meiner Mutter, ohne eigene Wohnung, dann hab ich 

natürlich die zwei Kinder mitgebracht und (...) das Zusammenleben bringt dann 

verschiedene Seiten, die für beide Teile nicht so, nicht so angenehm sind. (Interview 5, 

Zeile 122f.) 

Af 

Bf 

Cm 

Dm 

Ef 

Einschneidendes Erlebnis 
beim erstmaligen Auftreten 

Erstes Auftreten der Stimmen 

Zeitpunkt der 
Entstehung 

Leidensdruck 
Partnerschaftliche Krise 

Berufliche Veränderungen 

Kritisches 
Lebensereignis 



 

 

77 

 

70% aller Personen, die Stimmen hören, machen diese Erfahrung (zum ersten Mal) nach einem 

traumatischen Erlebnis. Das Auftreten der Wahrnehmungen hängt oftmals mit dem Verlust 

einer geliebten Person, einer Trennung, einem Umfall, körperlichem oder sexuellem 

Missbrauch zusammen. (Adams et al, 2007). Als Auslöser können die Probandinnen zu der 

Gruppe der Ursache, wie bei Romme (1997) einer „unerträglichen oder unbefriedigenden 

Lebenssituation“ zugeschrieben werden. Stimmen, die in Folge unbefriedigender 

Lebenssituationen auftreten, sind meist kritische Stimmen, die die Veränderungen im Leben 

des Betroffenen missbilligen, was dazu führt, dass sich Betroffene in zweifacher Weise 

ohnmächtig fühlen; einmal der belastenden Lebenssituation gegenüber und in gleichem Maße 

gegenüber der Stimme selbst, die daran Kritik ausübt (Romme, 1997). 

 

5.3.2.2 Subkategorie 5: Entwicklung der Stimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8) Subkategorie 5: Entwicklung der Stimmen. 
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Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass für alle Betroffenen die Stimmen im Erwachsenenalter 

auftraten und alle die ersten Erfahrungen mit den Stimmen zu einer Zeit gemacht haben, als sie 

ein selbstständiges Leben führten. Die Stimmen entwickeln sich im Laufe der Zeit und treten 

phasenweise auf. Während manche Stimmen gänzlich verschwinden, kommen neue hinzu und 

entwickeln sich gemeinsam mit der Person mit: „die Stimmen sind sehr positiv geworden in 

den letzten Monaten“ (Interview 2, Zeile 15f.) Für die 34-jährige Martina entwickeln sich die 

Stimmen, seitdem sie sich selbst intensiv mit den Stimmen beschäftigt und mit ihnen und an 

sich gearbeitet hat: „Es könnte sein, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, weil ich mich 

stabilisiert habe, haben sich die Stimmen mitverändert und sind positiv geworden, weil sie keine 

(...) große Angriffsfläche mehr haben“ (Interview 2, Zeile 48 f.).  
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5.3.3 Achsenkategorie 3: Bedeutung der Stimmen und Gefühle 
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Abb. 9) Achsenkategorie 3: Bedeutung der Stimmen und Gefühle 

Den Stimmen werden von allen Befragten eine große Bedeutung zugeschrieben. Für den 49-

jährigen Heinz stellt die Stimme eine spirituelle Ziehmutter dar: „Die hat mir dann so 

sukzessive, hat sie mich begleitet und mir geholfen“ (Interview 4, Zeile 134 f). Die Pensionistin 

Regina beschreibt die Stimme als späte Berufung. Sie hat im Laufe ihres Lebens viele Dinge 

angefangen und bald einmal wieder aufgegeben. Die Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch etwas, das 

ihrem Leben einen Sinn gibt und zum ersten Mal hat sie das Gefühl, dass sie etwas erfolgreich 
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meistert: „Das ist natürlich schon schön, wenn man nach Jahren der Berufsunfähigkeit sagen 

kann, ich habe eine Sache in meinem Leben wirklich mit Überzeugung und Kraft versucht 

weiterzugeben“ (Interview 5, Zeile 278f.).  

 

5.3.3.1 Subkategorie 6: Bedeutung der Stimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10) Subkategorie 6: Bedeutung der Stimmen.  

Heinz gelingt es, die positiven von den negativen Stimmen zu trennen. Er kann die liebevollen 

Stimmen schätzen, die negativen ignorieren und dem, was sie sagen, keine große Beachtung 

zukommen lassen: „Einigen schenke ich großen Glauben und man merkt das auch, wenn die 

mit mir sprechen, dann kommt ein Hauch Energie und Liebe mit  und bei den anderen da kommt 

gar nichts, die saugen nur“ (Interview 4, Zeile 144f.).  

Regina kann die Bedeutung, die sie aus der Stimme schöpft, auf das äußere Umfeld anwenden: 

„Für mich persönlich hat sie sicher die Bedeutung, dass ich dieses ,liebe deinen Nächsten wie 
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dich selbst‘ leben kann, also so, wie ich es versuche, den Menschen,  meinen Mitmenschen vis-

a-vis zu leben, versuch ich es auch (der Stimme)  vis-a-vis zu leben“ (Interview 5, Zeile 374f.). 

Laut Gartelmann und Knuf (2014) haben die Stimmen meist eine verschlüsselte, psychische 

Bedeutung. Wie beim Träumen können die Botschaften einfach Tagesreste darstellen, aber 

auch die gesamte Bandbreite von momentanen Wünschen, Sehnsüchten, Hoffnungen bis hin zu 

Zukunftsängsten sein (Gartelmann & Knuf, 2014).  

 

5.3.3.2 Subkategorie 7: Ressourcen und Belastungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11) Subkategorie 7: Ressourcen und Belastungen. 

 

Das Stimmenhören ist für die Befragten mit verschiedenartigen Ressourcen verbunden. Diese 

unterstützenden Stimmen werden jedoch nicht von all den Probandinnen und Probanden auf 

dieselbe Art aufgefasst. Heinz ist zufrieden mit der Unterstützung, die er bei der Erledigung 
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alltäglicher Aufgaben von den Stimmen erhält: „Die helfen sehr wohl ja, wenn ich irgendetwas 

suche oder irgendeine Gasse suche oder irgendetwas“ (Interview 4, Zeile 177f.). 

Gabriele stört es, wenn die Stimmen versuchen, sich in ihre Entscheidungen einmischen zu 

wollen: 

Das ist ja gerade das, was ich nicht möchte. Ich möchte auf jeden Fall selbstbestimmt 

leben, ich kann zwar darüber nachdenken, was die Stimme sagt, aber ich muss dann 

selber die Verantwortung für mein Leben haben (…) ich sehe das eigentlich als meine 

Entwicklung, dass ich meine Entscheidungen selber treffe, also mein Entwicklungsziel 

zumindest (...) für mich selbst zu entscheiden. (Interview 1, Zeile 184f.) 

Benjamin versucht sich von den negativen Stimmen nicht aufwühlen zu lassen: 

Es sind zwei Stimmen, also beide von diesen Nachbarinnen, obwohl ich sie nicht immer 

auseinanderhalten kann und die sind beobachtend und oft auch beleidigend, das sind 

eher jüngere (…) Stimmen, (.) die das dann lustig finden, wie ich dann darauf reagiere, 

aber mittlerweile reagiere ich einfach gar nicht mehr darauf, ich will dann nicht da der 

Clown sein. (Interview 3, Zeile 93f.)  

Romme (1993) zeigt, dass das Stimmenhören dann zu Belastung wird bzw. das Problem beim 

Stimmenhören nicht in den akustischen Halluzinationen an sich liegt, sondern in der 

Unfähigkeit mit den Stimmen zurechtzukommen. Stimmenhörende, die sich nicht als psychisch 

krank beurteilen, gelingt es, ihre außersinnlichen Wahrnehmungen erfolgreich in ihren Alltag 

zu integrieren. (Romme, 1993) In der Arbeit mit den Stimmen geht es nicht darum, die Stimmen 

abzuwimmeln, sondern darum, die Botschaft, die sie zu überliefern versuchen, zu begreifen und 

Erkenntnisse daraus zu ziehen (Schnackenberg & Burr, 2017). 
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5.3.3.3 Subkategorie 8: Leben ohne Stimmen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12) Subkategorie 8: Leben ohne Stimmen. 

Der Großteil der Betroffenen fühlt sich von den helfenden Stimmen nicht gestört und der 

Wegfall der Stimme wäre, „ teilweise (...) ein Verlust für mich wie ein guter Freund“ (Interview 

4, Zeile 236). Der 37-jährige Benjamin wäre froh, wenn die negativen Stimmen verschwinden 

würden und er die unterstützenden behalten könnte: „Ich würde mich freuen und es sind nicht 

immer negative Stimmen und die stören, es sind oft auch Stimmen, die einem weiterhelfen (…) 

also wenn ich die Nachbarn behalten hätte von über mir, das wäre super gewesen“ (Interview 

3, Zeile 243f.). 
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5.3.4 Achsenkategorie 4: Auswirkungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13) Achsenkategorie 4: Auswirkungen. 

Die Stimmen üben einen Einfluss auf das Privat-, Berufs- und soziale Leben der Betroffenen 

aus. Gabriele berichtet, dass es zwar nicht einfach in unserer Gesellschaft ist, Stimmen zu hören, 

sie aber glücklicherweise „Freundinnen [hat], mit denen ich darüber reden kann“ (Interview 1, 

Zeile 99). Der Austausch mit anderen Stimmenhörenden hilft den Betroffenen sich abzulenken 

und besser mit den Stimmen umgehen zu lernen. Regina konnte durch das Stimmenhören 

zahlreiche Kontakte knüpfen und Menschen aus verschiedensten Ländern kennenlernen, zu 

denen sie ohne Stimmenhören bzw. ohne der Öffentlichkeitsarbeit, keinen Zugang gehabt hätte: 
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Durch all das ist mein Leben sehr lebendig geworden und im Gegensatz zu früher, das 

war mehr ein, ein enges Familienleben, hab ich Freunde, Bekannte. Durch das 

Warnwestchen, mit dem ich herumgehe, werde ich sogar oft von Fremden auf der Straße 

gegrüßt, die vielleicht im Fernsehen gesehen haben oder so (…) ich bin so richtig kann 

man sagen, in die Gesellschaft hineingewachsen. Also ich bin nicht vereinsamt, wie das 

manchen Stimmenhörern passiert, sondern ich bin mehr zu meinen Möglichkeiten 

gekommen. (Interview 5, Zeile 80f.)  

 

5.3.4.1 Subkategorie 9: Auswirkungen auf das Privatleben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abb. 14) Subkategorie 9: Auswirkungen auf das Privatleben. 

Die Unterstützung, die Gabriele von ihrem Ehemann bekommt, trägt maßgeblich zum 

erfolgreichen Umgang mit den Stimmen bei: „Mein Mann ist eigentlich auch sehr 

tolerant“(Interview 1, Zeile 99f.). Andere leben alleine und würden sich eine Partnerschaft 
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wünschen. Heinz, der früher schon einmal verheiratet war, lässt sich von den Stimmen bei der 

Partnersuche unterstützen: 

Ich bin auf der Suche (…) nach einer guten Partnerschaft. Da gibt es ein paar (Stimmen), 

die sagen zu mir, wie gefällt dir die zum Beispiel? Dann schau ich sie an, schaut gut aus 

ja; dann sagen die zu mir, „warte,  schauen wir noch, ob die einen Freund hat“, dann 

sagen sie „nein, die hat keinen“ (...) ja das könnte was werden und dies und jenes, aber 

meistens stellt sich dann heraus, weil ich bin da sehr wählerisch, stellt sich dann heraus, 

dass doch was nicht passt. (Interview 4, Zeile 286f.)  

5.3.4.2 Subkategorie 10: Auswirkungen auf das Sozialleben 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Abb. 15) Subkategorie 10: Auswirkungen auf das Sozialleben. 

Der Austausch mit anderen Stimmenhörenden und das Sprechen über ihre Erfahrungen ist für 

die Befragten sehr hilfreich, um die Sichtweisen und Strategien anderer zu verstehen. Romme 

und Escher (2013) betonen die Wichtigkeit von engen Beziehungen. Stimmenhörende 
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Menschen, denen ein erfolgreicher Umgang mit den Stimmen gelingt, berichten häufig, dass es 

nur eine Person braucht, egal ob Familienmitglied, Partner oder ein Freund, der man sich 

anvertrauen kann und die ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt. Jemanden zu finden, mit dem 

man ganz offen über die Erfahrungen sprechen kann, ist maßgeblich für eine erfolgreiche 

Bewältigung der Stimmen (Romme & Escher, 2013). 

 Der Austausch über Erfahrungen unterstützt die Betroffenen dabei, in einer positiveren Art und 

Weise über die Stimmen zu denken und verringert die Angst vor ihnen. Auch profitieren 

Betroffene davon, ihren Zustand in den Berichten von anderen wiederzuentdecken und trägt so 

dazu bei, dass die Stimmen akzeptiert werden können (Escher, 1993). 
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5.3.5 Achsenkategorie 5: Bewältigungsstrategien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abb. 16) Achsenkategorie 5: Bewältigungsstrategien. 

Coleman und Smith (2014) beschreiben drei große Gruppen von Bewältigungsstrategien: 1. 

Kognitive Strategien (Ignorieren, Zuhören, Diskutieren etc.), 2. Verhalten (Ablenkung, 

Meditation etc.), 3. Physiologische Strategien (Alkohol, Drogen, Medikamente etc.). Es besteht 

eine große Bandbreite an Strategien und es ist wichtig für die Betroffenen, die für sie passende 

Strategie selbst ausfindig zu machen (Coleman und Smith, 2014). 
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5.3.5.1 Subkategorie 11: Positive Bewältigungsstrategien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17) Subkategorie 11: Positive Bewältigungsstrategien. 

Benjamin hat gelernt, sich nicht gleich auf ein Gespräch mit den Stimmen einzulassen: „Früher 

bin ich viel mehr, hab ich viel mehr mit den Stimmen interagiert, also ich habe öfter auch 

geredet mit den Stimmen“ (Interview 3, 290f.). Die Art der Bewältigung, der Umgang mit den 

Stimmen, verändert sich im Laufe der Zeit. Die Betroffenen lernen, welche Strategien hilfreich 

sind oder welche Techniken keine besseren Resultate bzw. keinen besseren Umgang mit den 

Stimmen erzielen: 

Früher habe ich versucht, ihn durch verschiedenes, (…) hab ich versucht mit ihm zu 

argumentieren. Ich habe also nicht den Rat befolgt, (…) man soll nicht diskutieren mit 

der Stimme, sondern man soll nur ja oder nein sagen, also das habe ich nicht gemacht. 

(…) Also mit ja und nein allein könnte ich mich nicht auseinandersetzen, aber natürlich 

bin ich durch diese Auseinandersetzungen auch draufgekommen, was mir wichtig ist 

und wofür ich mich einsetze und wofür nicht. (Interview 5, Zeile 443 f.) 
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Den Betroffenen gelingt es, im Zuge der Arbeit mit den Stimmen Strategien zu entwickeln, die 

zu Entlastungen führen und die sie als Ressource nützen können. Martina versucht: 

„Entscheidungen selber zu treffen“ (Interview 2, Zeile 165).  

 

5.3.5.2 Subkategorie 12: Negative Bewältigungsstrategien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18) Subkategorie 12: Negative Bewältigungsstrategien. 

Die Stimmen sind mit verschiedenartigen Problemen verbunden. Das ständige Hören trägt dazu 

bei, dass man weniger auf das Umfeld achtet, was im alltäglichen Leben zu Problemen führen 

kann. Regina beschreibt, dass man sich das so vorstellen kann, als würde sie: „Mit einer 

Freundin geh(en) und es ist Rot und ich gehe trotzdem rüber oder (wie) wenn die Leute die 

Kopfhörer aufhaben“ (Interview 5, Zeile 484 f.). Die Probleme äußern sich für Regina in der 

Form: 

Dass man halt andere Dinge bewältigen muss, man muss sehr achtsam sein, man muss 

versuchen, seine Konzentration beieinander zu behalten. Ich erinnere mich noch, dass 
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ich dann festgestellt habe, gleich am Anfang, wenn ich also auf der Straße geh, und (die 

Stimme) spricht mit mir, dass ich dann womöglich auf den Verkehr nicht achte. 

(Interview 5, Zeile 476f.) 

Es sind jedoch nicht ausschließlich Alltagsschwierigkeiten, sondern können, wie etwa bei 

Heinz, schwerwiegendere Folgen mit sich bringen: 

Es gab Probleme, ein großes Problem hat es gegeben, das war aber im Nachhinein 

wieder mein Schutz, also da hat eine Wesenheit mich zu einer Straftat verführt und ich 

bin dann aufgrund dessen, eine  (….) Sachbeschädigung war das, (…) bin ich dann 

verhaftet worden. (Interview 4, Zeile 406f.) 

Die Betroffenen wünschen sich, effektive Bewältigungsstrategien zu entwickeln, um die 

bösartigen, negativen Stimmen vertreiben zu können. 

5.3.6 Achsenkategorie 6: Zusammenhang Persönlichkeit und Stimmen 
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Abb. 19) Subkategorie 6: Zusammenhang Persönlichkeit und Stimmen. 

Die Probandinnen und Probanden sehen einen Zusammenhang zwischen ihrer Persönlichkeit 

und den Stimmen. Für Gabriele, „ hängt das [vielleicht] auch damit zusammen, eine gewisse 

Introversion eben, dass man eher nach innen auch schaut, aber auch Zeit braucht für sich in 

der Stille“ (Interview 1, Zeile 248f.). In einer Studie von Sommer, Daalman, Rietkerk et al. 

(2008) konnte ein Zusammenhang zwischen der Persönlichkeitsskala „Offenheit für 

Erfahrungen“ und dem Hören von Stimmen gezeigt werden (Sommer, Daalman, Rietkerk et 

al., 2008).  

Es wurde auch ein Zusammenhang zwischen der Skala Neurotizismus und dem 

Stimmenhören entdeckt (Larøi, DeFruyt, van Os et al, 2005). Ein höheres Level an 

Neurotizismus ist außerdem mit mehr empfundenem Leid und Belastung gegenüber den 

Stimmen assoziiert. (So, S. H.-w. et al., 2016).  

5.3.6.1 Subkategorie 13: Persönlichkeit 
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Abb. 20) Subkategorie 13: Persönlichkeit. 

Die Persönlichkeit der Betroffenen spielt eine Rolle im Umgang mit den Stimmen. Gabriele 

und Benjamin beschreiben sich als introvertiert und nach innen gerichtet. Das kann sehr 

belastend werden. Für Regina ist ihre „starke Persönlichkeit“ eine Hilfe, eine Stütze im Umgang 

mit den Stimmen: 

Meine Mutter war eine starke Frau und mein leiblicher Vater dürfte mehr Gefühl, (…) 

er dürfte nicht jetzt unbedingt ein gestandener Mann in dem Sinn gewesen sein (…) das 

zeigt, dass er eigentlich ein weicherer Mensch war und mein lieber Stiefvater war 

Künstler, also Künstler sind ja auch irgendwie sensibler (...) und ja, vielleicht habe ich 

auch von meiner Mutter genügend Stärke mitbekommen, dass ich mich also auch 

behaupten konnte im Zusammenleben (mit der Stimme). (Interview 5, Zeile 493f.) 

5.3.6.2 Subkategorie 14: Zusammenhang Person und Umgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21) Subkategorie 14: Zusammenhang Person und Umgang. 
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Martina hat sich durch die Arbeit mit den Stimmen verändert und sieht einen Zusammenhang 

zwischen ihrer Person und dem gegenwärtigen Umgang mit den Stimmen. Durch die 

Anwendung der Strategien auf die Stimmen kommt sie in Folge auch mit den Menschen in 

ihrem Umfeld besser zurecht: „Indem ich das Hinterfragen von Stimmen geübt hab, kann ich 

auch besser die Absichten der anderen Menschen mir gegenüber auch hinterfragen, das ist 

eine Verbindung“ (Interview 2, Zeile 202 f.). 

 

 

5.3.6.3 Subkategorie 15: Ziele  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Abb. 22) Subkategorie 15: Ziele. 

Ein wichtiges Ziel besteht für die Probandinnen und Probanden darin, einen besseren Umgang 

mit den Stimmen zu entwickeln. Gabriele wünscht sich, schneller einschätzen zu können, wenn 

sie es mit positiven, hilfreichen Stimmen oder mit negativen Stimmen zu tun hat:  

Was ich mir wünschen würde, dass ich immer gleich merke, wenn die störenden, also 

manipulativen, lügenden Stimmen sich melden, dass ich das schneller merke, das würde 

Af 

Bf 

Cm 

Dm 

Ef 

Ziele  

Besserer Umgang 
als 

Entwicklungsziel 
Belastung 

Annehmen positiver 
Stimmen 

Ressource 

Ablehnen negativer 
Stimmen 

Schnellere Reaktionen 
 



 

 

95 

 

ich mir wünschen. Also das ist mein Ziel, dass ich da schneller draufkomme. Also, dass 

ich nicht so lang zuhöre, bis ich mir denke, ok, aber das ist jetzt eigentlich nicht hilfreich, 

was die gerade sagt. (Interview 1, Zeile 254f.) 

 

5.4 Die Kernkategorie und Zusammenhänge zu den Achsenkategorien 

Die Grounded Theory der jeweiligen Achsenkategorie wird nun dargestellt und vor dem 

Hintergrund der Literatur interpretiert. Die Kernkategorie ergibt sich aus den Achsenkategorien 

und wird in Kapitel 5.4.2 ausführlich erläutert.  

 

5.4.1 Zusammenfassende Darstellung der Achsenkategorien 

Die Achsenkategorien „Persönliches und Psychisches Befinden“, „Entstehung und Verlauf der 

Stimme, „Bedeutung der Stimmen und Gefühle“, „Auswirkungen der Stimmen“, 

„Bewältigungsstrategien“ und „Zusammenhang Persönlichkeit und Stimmen“ werden nun, 

mitsamt den 15 Subkategorien, zusammenfassend dargelegt. 
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5.4.1.1 Grounded Theory zum persönlichen und psychischen Befinden 
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Abb. 23) Grounded Theory zum persönlichen und psychischen Befinden. 

Die Erfahrungen im alltäglichen Leben und die Beschreibung des subjektiv empfundenen 

Wohlbefindens zum Zeitpunkt der Befragung begründet die Achsenkategorie Persönliches 

und psychisches Befinden. 
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Die Grounded Theory zum persönlichen und psychischen Wohlbefinden. Das persönliche und 

psychische Wohlbefinden setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Es hängt von der 

Gestaltung bzw. der Strukturierung des Alltags, der Art der auftretenden Stimmen (positiv oder 

negativ) sowie dem Ausmaß, in dem die Stimmen im Laufe eines Tages erscheinen, ab. Es ist 

von großer Bedeutung, jene Faktoren zu fördern bzw. versuchen zu fördern, die zu einem guten 

Wohlbefinden beitragen. Der Umgang mit den Stimmen und das Erleben im Alltag sind 

ausschlaggebend für das Wohlbefinden der Betroffenen. Das persönliche und psychische 

Befinden hängt zu einem Großteil von der Fähigkeit der Person ab, die positiven Stimmen 

zulassen zu können und sich, wie etwa der 49-jährige Heinz, sich die Stimmen zu Nutzen zu 

machen und sich von ihnen unterstützen zu lassen (wie etwa bei der Tagesplanung oder bei 

alltäglichen Tätigkeiten). Die Stimmen stellen für einen Teil der Probandinnen und Probanden 

eine Ressource dar, aus der sie in ihrem alltäglichen Funktionieren schöpfen können und sie in 

verschiedenen Lebensbereichen entlasten können. Zu einem Leidensdruck kommt es, wenn die 

Stimmen die Alltagsstruktur stören und es dazu kommt, dass die kritisierenden Stimmen 

Überhand nehmen und so das persönliche und psychische Befinden beeinträchtigt wird. Diese 

bösartigen, mächtigen Stimmen werden als große Belastung empfunden, die das persönliche 

und psychische Befinden stören. Auch die Ungewissheit davor, wann die negativen, 

kritisierenden Stimmen sich wieder melden, führt zu einem Zustand, der immer 

(unterschwellig) mit einer Angst vor den bösartigen Stimmen verbunden ist. In jenen Phasen, 

in denen die bösartigen, kritisierenden Stimmen ausbleiben oder über längere Perioden hinweg 

leiser werden, kann sich angenehmes Wohlbefinden einstellen.  
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5.4.1.2 Grounded Theory zur Entstehung und Verlauf der Stimmen 
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Abb. 24) Grounded Theory zur Entstehung und Verlauf der Stimmen. 

Die Beschreibung der Stimmen, das erstmalige Auftreten und die Entwicklung der Stimmen 

werden von der Achsenkategorie „Entstehung und Verlauf der Stimme“ erfasst. 

Die Grounded Theory zu „Entstehung und Verlauf der Stimme“. 
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Die Entwicklung der Stimmen ist durch ein phasenweises Auftreten, einer Veränderung der 

Anzahl der Stimmen, der Intensität und des Inhalts der Wahrnehmungen gekennzeichnet.  

Beim erstmaligen Auftreten erleben die Betroffenen verschiedene Phasen, die im Laufe der Zeit 

dazu führen, dass ein Umgang mit den Stimmen geschaffen wird, der keine großen 

Beeinträchtigungen beinhalten muss. Auch wenn sich die Betroffenen in einer Phase befinden, 

in denen sie abschätzen können, ob es positive oder negative Stimmen sind, mit denen sie es zu 

tun haben, scheint es, als ob eine fortwährende Angst vor dem plötzlichen Hereinbrechen neuer, 

bösartiger Stimmen besteht. Die Personen der untersuchten Gruppe, die, wie in der 

Studienplanung festgelegt, allesamt schon mindestens seit fünf Jahren stimmenhörend sind, 

erlebten Phasen, in denen einmal die positiven, ein anderes Mal die negativen überwiegen. Die 

Betroffenen befinden sich in der sogenannten Stabilisierungsphase. In dieser Phase versuchen 

sie, einen bestmöglichen Umgang mit den Stimmen zu etablieren; es ist in dieser Periode nicht 

mehr die oberste Intention, die Stimmen vollkommen loszuwerden (Coleman & Smith, 2014). 

Der Verlauf und die Entwicklung der Art bzw. der Inhalte der Stimmen führen in gleichem 

Maße zu Entlastung und Belastung. Während für den 49-jährigen Heinz die unterschiedlichen 

lehrenden, wegweisenden Stimmen eine willkommene Abwechslung und Entlastung auf 

seinem Lebensweg darstellen, empfindet der 37-jährige Benjamin die beständig auftretenden 

kritisierenden, mobbenden Stimmen als große Belastung und sehnt sich nach den freundlichen 

Stimmen, die nun schon seit Jahren ausgeblieben sind: 

Dann hätte ich gerne noch einen positiven Teil, also quasi [der] das ausgleicht, weil jetzt ist es 

mir irgendwie (zu) belastend einfach. Damals in der Wohnung von meiner Mutter da war das 

nicht so der Fall, eben weil ich den Ausgleich hatte. Also wenn noch eine positive Stimme 

dazukommt, dann wär es auf jeden Fall erträglicher (Interview 3, Zeile 375f.). 
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Für die Stimmen, die ganz plötzlich verschwinden, gibt es verschiedene Ursachen. 

Schnackenberg und Burr (2017) fanden, dass Stimmen verschwinden können, wenn die 

Konflikte, auf die die Stimmen gedeutet haben, auf irgendeine Art und Weise eine Lösung 

gefunden haben, auch wenn das dem Betroffenen gar nicht bewusst ist, „die Stimmen können 

gehen, wenn sie den Eindruck haben, dass sie erreicht haben, was sie erreichen wollten“ 

(Schnackenberg & Burr, 2017, S. 145). 
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5.4.1.3 Grounded Theory zu Bedeutung der Stimmen und Gefühle 
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Abb. 25) Grounded Theory zu Bedeutung der Stimmen und Gefühle.  

Die Bedeutung der Stimmen, die Ressourcen und Belastungen, mit denen das Stimmenhören 

verbunden ist, und ein Leben ohne Stimmen werden von der Achsenkategorie „Bedeutung der 

Stimmen“ erfasst.  

Die Grounded Theory zu Bedeutung der Stimmen.  

Die Bedeutung der Stimmen und die Gefühle, die mit der Wahrnehmung verbunden sind, 

hängen mit verschiedenartigen Faktoren zusammen, die meist auf die Lebensgeschichte, der 

Biographie, und auf die Persönlichkeitseigenschaften der Betroffenen zurückzuführen sind. Die 

Stimmen stellen eine Helferposition im alltäglichen Leben dar, die bei mehr oder weniger 

großen Entscheidungen unterstützt, oder bei Aufgaben, wie beim Kochen oder beim Weisen 

eines Weges, hilft. Sie nehmen jedoch auch die Gestalt eines kritisierenden, negativen, 

belastenden Partners oder Angehörigen an, der sie bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben 

belauert und sie kritisiert. Es ist für den Großteil der Betroffenen nicht beeinflussbar, welche 

der Stimmen sie begleitet.  

Stimmenhörende schreiben den Wahrnehmungen unterschiedliche Bedeutungen zu. Betroffene 

geben im Allgemeinen zwei Formen der Bedeutungsebenen an: 1. Die Wahrnehmung der 

Stimmen als hilfreich und/oder 2. Die Wahrnehmung der Stimmen als aggressiv und negativ. 

(Romme & Escher, 1993) Im Umgang mit Stimmenhörenden ist es wichtig mit den 

Erklärungsrahmen, die die Betroffenen benutzen, um die Bedeutung der Stimmen zu definieren, 

zu arbeiten, um so den Menschen helfen zu können, besser und positiver mit den Stimmen 

umzugehen und schließlich etwas Positives aus der Erfahrung zu schöpfen (Romme & Escher, 

2013). 

Die Bedeutung der Stimmen als Berufung, wie bei Regina und Heinz, stellt eine wesentliche 

Ressource im Leben der Betroffenen dar. Durch die Erfahrung des Stimmenhörens gelang es 
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ihnen einen Sinn, eine Berufung in ihrem Leben zu finden und auch anderen dabei zu helfen, 

eine positive Bedeutung, einen Sinn aus den Wahrnehmungen, zu schöpfen.  

 

5.4.1.4 Grounded Theory zu Auswirkungen 
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Abb. 26) Grounded Theory zu Auswirkungen. 

Die Auswirkungen auf das Berufs- und Privatleben sowie die Auswirkungen auf das soziale 

Umfeld werden von der Achsenkategorie „Auswirkungen der Stimmen“ erfasst. 

Grounded Theory zu „Auswirkungen der Stimmen“. 
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Das Stimmenhören wirkt sich nicht nur auf das psychische und physische Befinden der 

Betroffenen aus. Die Stimmen üben Einfluss auf das Leben der Angehörigen der Betroffenen, 

ihr ferneres soziales Umfeld und auf das Berufsleben der Stimmenhörenden aus. Es ist, vor 

allem am Anfang, äußerst schwierig sich jemandem anzuvertrauen und offen über die Stimmen 

zu sprechen. Escher (1993) fasst die Vorteile des offenen Sprechens über die Erfahrungen mit 

dem Stimmenhören folgendermaßen zusammen: Die Angst vor den Wahrnehmungen nimmt 

ab, wenn man über die Erlebnisse spricht; die Angst wird umso größer, je weniger man über 

seine Erfahrungen preisgibt. Durch das Zuhören anderer Berichte erkennen die Betroffenen, 

dass sie mit ihren Erlebnissen nicht alleine sind und können darüber hinaus Techniken lernen, 

wie andere mit den Wahrnehmungen umgegangen sind. Durch den Austausch mit anderen 

Stimmenhörenden lernen Betroffene, die Stimmen zu akzeptieren und können ihr Leben wieder 

in den Griff bekommen (Escher, 1993). Das soziale Umfeld wird durch das Knüpfen neuer 

Kontakte größer und Betroffene können sich im Rahmen von Selbsthilfegruppen, aber auch 

privat, austauschen und sich gegenseitig unterstützen (Escher, 1993). Sich Freundinnen und 

Freunden anzuvertrauen, ist für die Betroffenen tröstlich und durch den Rückhalt von 

unterstützenden Begleitpersonen ist der Weg des Findens von einem guten Coping um einiges 

leichter (Escher, 1993). Der Beistand von Freunden und Familie führt zu einer großen 

Entlastung und kann von den Betroffenen als Ressource wahrgenommen werden. Gleichzeitig 

geht aus den Erzählungen der Betroffenen hervor, dass es für ihre Familien und Freunde oftmals 

auch sehr schwierig ist, diese außersinnlichen Wahrnehmungen zu verstehen und Hilfe und 

Unterstützung für diese nicht sichtbaren, greifbaren Belastungen, unter der die Betroffenen 

leiden, anzubieten. Gabrieles Mann hat Angst davor, dass die Stimmen seiner Frau plötzlich 

wieder schlimmer werden könnten: „Wenn die Stimmen mehr werden, ist es schon ein gewisser 

Stressfaktor, weil vor allem mein Mann natürlich immer wieder Angst hat, ob es nicht doch 

noch zu einem Rückfall kommt“ (Interview 1, Zeile 132f.). 
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Das Selbstwertgefühl leidet stark unter der Belastung des Stimmenhörens. Die Betroffenen 

beschreiben die negativen Stimmen wie eine Form des Mobbings - die Stimmen machen sich 

über sie lustig und kritisieren sie. Es ist nicht leicht, sich gegen so eine lästige Stimme zu 

behaupten und sich die Kritik nicht zu Herzen zu nehmen. 

 

5.4.1.4 Grounded Theory zu Bewältigungsstrategien 
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Abb. 27) Grounded Theory zu Bewältigungsstrategien. 

Die positiven und negativen Bewältigungsstrategien (Probleme, die mit dem Stimmenhören 

verbunden sind) werden von der Achsenkategorie „Bewältigungsstrategien“ erfasst.  
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Grounded Theory zu „Bewältigungsstrategien“. 

Die Betroffenen lernen nach und nach einen Umgang mit den Stimmen. Die Anwendung der 

Strategien trägt dazu bei, dass die Stimmenhörenden nicht von den außersinnlichen 

Wahrnehmungen überwältigt werden und eine Beziehung aufbauen, unter der die Betroffenen 

kein großes Leid erfahren. Durch eine erfolgreiche Bewältigung fühlen sich die Probandinnen 

und Probanden bestärkt und können das Stimmenhören als Entlastung und in weiterer Folge als 

Ressource empfinden. Die konkreten Techniken, die die Betroffenen anwenden, reichen von 

einem Ignorieren oder die Stimmen fortschicken bis hin zur Meditation. Im Laufe der Zeit 

lernen die Stimmenhörenden durch das Ausprobieren unterschiedlicher Techniken, welche für 

sie funktionieren und zu einem erfolgreichen Umgang und Entlastung führen. Die Methoden 

sind meist sehr individuell und die Betroffenen erarbeiten die für sie „passende“ in Rahmen der 

Arbeit mit den Stimmen. Obwohl alle Probandinnen und Probanden positive, erfolgreiche 

Strategien etabliert haben, bleiben auch negative Strategien bestehen, die nicht zu einem 

günstigen Umgang beitragen und als Belastung empfunden werden. Das Ziel der Betroffenen 

besteht in der Entwicklung von Umgangsformen, die rasch zu einer effizienten Bewältigung 

beitragen und im Idealfall ohne gröbere Mühe angewendet werden können.  
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5.4.1.6 Grounded Theory zu Zusammenhang Persönlichkeit und Stimmen 
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Abb. 28) Grounded Theory zu Zusammenhang Persönlichkeit und Stimmen. 

Persönlichkeit, Zusammenhang zwischen Person und Umgang sowie Ziele werden von der 

Achsenkategorie „Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Stimmen“ erfasst. 

Grounded Theory zu „Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Stimmen“. 

Es besteht eine Verbindung zwischen der Persönlichkeit und den Stimmen. Die unsicheren, 

nachdenklichen Persönlichkeitsmerkmale tragen dazu bei, dass es den Stimmen mit 

Af 

Bf 

Cm 

Dm 

Ef 

Zusammenhang 
Persönlichkeit und Stimmen 

Persönlichkeit  

Zusammenhang Person 
und Umgang 

Nach innen gerichtete 
Persönlichkeit 

Zum positiven veränderte 
Persönlichkeit 

Starke Persönlichkeit hilft 
im Umgang 

Ziel einen besseren Umgang 
zu schaffen 

Unsichere Persönlichkeit 
bietet Stimmen 
Angriffsfläche 

Zusammenhang 
Persönlichkeit und 

Umgang 

Positive Veränderung 

Besserer Umgang als 
Entwicklungsziel 

Ressource 

Leidensdruck 

Schwierigkeiten im 
Umgang aufgrund 

Persönlichkeit 



 

 

108 

 

Leichtigkeit gelingt, die Betroffenen zu beeinflussen und zu versuchen, Entscheidungen für die 

Stimmenhörenden zu treffen. Die Unsicherheit der Probandinnen und Probanden führt dazu, 

dass Kritik, die die Stimmen äußern, ohne zu zögern und ohne genauer Überprüfung 

angenommen wird. Selbstbewusste Persönlichkeitsmerkmale fördern einen erfolgreichen 

Umgang, die den Stimmen keine große Angriffsfläche und einen weniger großen 

Einflussbereich bieten. Die Persönlichkeit wendet sich durch eine effiziente, nutzbringende 

Bewältigung „zum Positiven“ (Interview 4) und stellt somit eine Entlastung und Ressource für 

die Betroffenen dar. Die Schwierigkeiten, die sich aus dem Zusammenhang zwischen der 

Persönlichkeit und dem Umgang mit den Stimmen ergeben, führen zu einer Belastung und 

einem Leidensdruck. Die Belastungen, die sich auf die Persönlichkeit beziehen, stellen für die 

Probandinnen und Probanden eine große Herausforderung dar, weil die Betroffenen ihre 

Persönlichkeitsmerkmale nicht als etwas sehen, was leicht wandelbar oder veränderbar ist und 

so ein Gefühl vorherrscht, den Stimmen in dieser Hinsicht ausgeliefert zu sein. 

 

5.4.2 Kernkategorie der Bewältigungsstrategien der Stimmenhörenden 

Aus der Analyse der Achsenkategorien kristallisiert sich die Kernkategorie der 

„Bewältigungsstrategien der Stimmenhörenden“ heraus. Im Zuge des Forschungsprozesses 

ergeben sich die Bewältigungsstrategien als Belastungen sowie die Bewältigungsstrategien als 

Entlastungen. In Anbetracht der Analyse der Formen des Umgangs wird deutlich, dass die 

Stimmen in gleichem Maße zu Entlastung und Belastung führen können. Sie können eine 

Ressource, aber auch einen Leidensdruck für die Betroffenen erzeugen, der sich auf das 

psychische und physische Wohlbefinden auswirkt.  

Aus den fünf halbstrukturierten Interviews ergeben sich Konzepte und Kategorien, die anhand 

der Graphiken der Achsenkategorien illustriert wurden. Die Zusammenhänge zwischen den 
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Bewältigungsstrategien, der Persönlichkeit und dem Wohlbefinden werden nun im Rahmen der 

gefundenen Kernkategorie erläutert. 

Anhand der Auseinandersetzung mit den Facetten der Kernkategorie werden im Folgenden die 

Schritte zur Theoriegenerierung bestimmt (Brandeis, 2012). 

 

5.4.2.1 Bewältigungsstrategien als Belastungen (Krankheit) 

Die Bewältigung bzw. der Umgang mit den Stimmen kann als Belastung empfunden werden. 

Dies zeigt sich 

1. in einem psychischen Wohlbefinden, das beeinträchtigt ist. 

2. in einem schlechten körperlichen Befinden. 

3. in der unbeständigen Natur der Stimmen, deren Auftreten, Verschwinden und 

Wiederkommen unvorhersehbar und nicht steuerbar scheint. 

4. in der Belastung und dem Leidensdruck, der mit den negativen und bösartigen Stimmen     

einhergeht. 

5. in der großen Bedeutung bzw. der Macht, die den Stimmen zugeschrieben wird 

6. in den Auswirkungen der Stimmen auf das Privat- und Berufsleben. 

7. in den Auswirkungen der Stimmen auf das soziale Umfeld. 

8. in den Auswirkungen der Stimmen auf das Selbstwertgefühl. 

9. in dem Wunsch nach effektiven Strategien. 

10. in der Schwierigkeit, einen wohltuenden Umgang zu finden.  

Ein Leidensdruck entsteht, wenn die Stimmen als überwältigend empfunden werden und ein 

positiver, erfolgreicher Umgang unmöglich scheint. Die Stimmen üben dabei einen negativen 

Einfluss auf die Persönlichkeit, das psychische Befinden, das soziale Umfeld sowie auf das 

private und berufliche Leben der Betroffenen aus. Das scheinbar willkürliche Erscheinen der 
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Stimmen hat zur Folge, dass die Stimmenhörenden unter einem andauernden Angstgefühl 

leiden bzw. sich in einem kontinuierlichen Angstzustand vor dem nächsten „Hereinbrechen“ 

(Interview 2) der Stimmen befinden. Die Macht der Stimmen wird in manchen Phasen als 

überwältigend empfunden und führt zu einer Beeinträchtigung fast aller Lebensbereiche der 

Betroffenen.  

Bei Betrachtung dieser Auflistung kann erahnt werden, dass bereits innerhalb dieser Facetten 

ein Kontinuum zwischen der Belastung und Entlastung, zwischen Ressource und Leidensdruck 

und letztendlich zwischen Gesundheit und Krankheit besteht: die Macht, die von den 

Stimmenhörenden als belastend empfunden wird, ist von einem anderen Blickwinkel aus 

betrachtet etwas Positives. Die Macht der Stimmen kann aber auch dazu beitragen, dass sie eine 

Hilfestellung oder auch Mut zur Veränderung schenkt. Heinz und Regina konnten diese Macht 

zu ihrem Vorteil nutzen und sie zur Berufung umdeuten. Die Auswirkungen auf das 

Selbstwertgefühl, das phasenweise als belastend empfunden wird, kann auch eine Ressource 

sein, wie etwa bei der betroffenen Martina (Interview 2), die sich durch die Arbeit ein hohes 

Selbstwertgefühl entwickelt hat ihren Selbstwert gestärkt hat und die Stimmen nun nicht mehr 

so leicht zulässt und sich die Kritiken nicht mehr allzu sehr zu Herzen nimmt. 

 

5.4.2.2 Bewältigungsstrategien als Entlastungen (Ressourcen)  

Aus der Analyse der Ergebnisse ergeben sich die Bewältigungsstrategien als Entlastungen. Die 

Strategien, die sich als Ressource äußern, zeigen sich 

1. in einem guten psychischen Wohlbefinden im Alltag. 

2. in einem strukturierten Alltag. 

3. in der Nutzung der positiven Stimmen (diese äußert sich als Hilfe bei Angst, der Hilfe beim 

Treffen von Entscheidungen, Unterstützung im Alltag). 
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4. in dem Erkennen eines Sinnes im Stimmenhören (Bedeutung der Nächstenliebe, „spirituelle 

Ziehmutter“). 

5. in dem Stimmenhören als Lebenssinn. 

6. in den Stimmen als Berater. 

7. in dem Knüpfen von neuen Bekanntschaften durch die Selbsthilfegruppe und Teilnahme an 

Veranstaltungen zum Thema Stimmenhören. 

8.  in dem Austausch und dem Rückhalt durch Freunde und Familie. 

9. in der erfolgreichen Anwendung erlernter Strategien (Ignorieren, Wegschicken, Meditation, 

Auf kein Gespräch einlassen). 

10. in der zum positiven veränderten Persönlichkeit durch den erfolgreichen Umgang mit den 

Stimmen. 

Der erfolgreiche Umgang mit den Stimmen fördert das Wohlbefinden der Betroffenen. Die 

Stimmenhörenden empfinden die außersinnlichen Wahrnehmungen als Ressource, die ihrem 

Leben Sinn verleihen können. Durch den positiven Umgang mit den Stimmen gelangen die 

Probandinnen und Probanden zu einer „späten“ Berufung. Knuf und Gartelmann (2014) 

betonen die Wichtigkeit der Sinnfindung in den Stimmen. Dem Leben m Zuge der Bewältigung 

einen Sinn zu geben, schützt die Betroffenen vor Krisen und der Empfindung der Stimmen als 

Belastung (Knuf & Gartelmann, 2014). 

Durch einen positiven Umgang werden die Stimmen zu einem wichtigen Teil im Leben der 

Betroffenen. Sie fungieren als Berater in verschiedenen Lebensbereichen und nehmen eine 

Position als Freunde bzw. netter Bekanntschaften ein. Stimmen, die zu Beginn als negativ 

wahrgenommen wurden, entwickeln sich zu positiven, hilfreichen Stimmen weiter und können 

Betroffene vor dem Treffen schlechter Entscheidungen oder anderer Gefahren bewahren.  
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Im Zuge der beschriebenen Entlastungen, die mit den Stimmen einhergehen, ist es ebenfalls 

wichtig, alle Aspekte zu betrachten. Auch die Ressourcen können sich als Belastung darstellen: 

Für Gabriele, die die Unterstützung ihres Ehemannes als Entlastung empfinden kann, lauert 

doch immer wieder das Gefühl auf, dass die Stimmen ihrem Partner große Angst machen und 

er sich fortwährend vor einem Rückfall, dass es wieder schlimmer werden könnte, fürchten 

muss. Während für zwei der Probandinnen und Probanden die beratende Funktion der Stimmen 

wünschenswert ist, möchten andere ihre Entscheidungen ohne Beteiligung der Stimmen selbst 

treffen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in dem Umgang mit den 

Bewältigungsstrategien stets die zwei Enden des Pols betrachtet werden müssen und dass sich 

die Betroffenen phasenweise näher am Ende der Ressource und in anderen Phasen näher am 

Ende des Leidens, der Krankheit bewegen. Damit kann man arbeiten und diese 

Herangehensweise kann dabei helfen, die Angst vor der Macht, den Stimmen ausgeliefert zu 

sein, beheben.  

 

5.4.3 Theoretische Modellierung der Stimmen als Bewältigungsstrategie  

Um den Prozess der Theoriegenerierung abzuschließen, werden in diesem Abschnitt die 

„Stimmen als Bewältigungsstrategie“ zusammenfassend dargestellt und konkret in Verbindung 

zum Kontinuum von Krankheit und Gesundheit behandelt. 

In Anbetracht der Analyse der Bewältigungsstrategien wird deutlich, dass sich der Umgang mit 

den Stimmen in zwei Richtungen bewegen kann, deren eine Pol als „Stimmenhören als 

Ressource“ und deren anderer Pol als „Stimmenhören als Belastung“ dargestellt wird. Durch 

das Erlernen eines positiven Umgangs mit den Stimmen gelingt es den Betroffenen, die 

Kontrolle über ihr Leben, welches beim erstmaligem Auftreten der Stimmen völlig aus der 
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Bahn zu geraten scheint und mit großer Angst und Furcht verbunden ist, zurückzugewinnen. 

Darüber hinaus kann nicht nur Kontrolle erlangt werden, sondern es kann die Stimme gar als 

Bereicherung und Entlastung erlebt werden. Wie in den obigen Kapiteln besprochen, tragen die 

Stimmen zu einer empfundenen Optimierung des Lebens bei, wie etwa bei der 75-jährigen 

Regina, die erst durch die Stimmen und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit zu einer 

„späten Berufung“ gefunden hat. Auch dem 49-jährigen Heinz gelang es durch die Arbeit mit 

den Stimmen, eine „spirituelle Reinheit“ zu erreichen und einen Sinn in dem Stimmenhören zu 

entdecken. Die Bewältigungsstrategien können ebenso zu einer Belastung führen. Der Umgang 

mit den Stimmen kann das Wohlbefinden der Betroffenen stark beeinträchtigen; die 

kritisierenden und bösartigen Stimmen wirken sich negativ auf das Selbstwertgefühl, das 

Privat- und das Berufsleben der Probandinnen und Probanden aus. Für den 37-jährigen 

Benjamin sind der Leidensdruck und die Belastung beispielsweise so groß, dass er auf Anraten 

seines Arztes seinen erlernten Beruf nicht ausübt. Für Gabriele wiederum, die in ihrem 

Berufsleben erfolgreich ist, besteht die Belastung durch die Stimmen darin, dass sie das 

Stimmenhören in ihrem Berufsalltag geheim halten muss, was ebenso zu einem stark 

beeinträchtigten Wohlbefinden beiträgt.  

Die Betroffenen bewegen sich zwischen den Bewältigungsstrategien der Belastung und 

Entlastung und gleichzeitig auf dem Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit. In den 

Erzählungen der Betroffenen kristallisiert sich ein Umgang mit den Stimmen heraus, der von 

verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie etwa dem Umfeld, dem allgemeinen psychischen 

Befinden etc., der in manchen Phasen zu einem guten Wohlbefinden beiträgt, bei dem die 

Stimmen als Entlastung und in weiterer Folge als Ressourcen wahrgenommen werden können. 

In anderen Phasen führen die Stimmen bzw. der Umgang mit den Stimmen zu einer Belastung, 

durch die ein Leidensdruck entsteht und der dazu führt, dass sich die Betroffenen krank fühlen 

und in einen psychisch und physisch schlechten Zustand geraten, in dem das Führen eines 

„normalen“, gesunden Lebens unmöglich scheint.  
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In psychiatrischen Settings bedarf es nicht viel, um als Stimmenhörender die Diagnose einer 

Schizophrenie gestellt zu bekommen (Pertl, 2016). Das Hören einer oder mehrerer Stimmen in 

den vorhergehenden sechs Monaten ist ausreichend, um eine Diagnose zu erhalten (Pertl, 2016). 

Im biomedizinischen Diskurs besteht die Vorgehensweise, sobald eine Diagnose der 

Schizophrenie gestellt wird, darin, dem Betroffenen Antipsychotika zu verschreiben, um den 

gestörten Neurotransmitterhaushalt im Gehirn, der die akustischen Halluzinationen verursacht, 

wieder in Ordnung zu bringen. (Pertl,2016). Die Antipsychotika erzielen jedoch bei den 

Stimmen oft nicht die gewünschte Wirkung und es findet keine Minderung der akustischen 

Halluzinationen statt. In solchen Fällen werden Patientinnen und Patienten als resistent 

gegenüber der Wirkung der Antipsychotika bezeichnet und schließlich wird: „Der Grund für 

die Resistenz (…) im Individuum selbst gesucht, was zu einer weiteren individualisierenden 

Pathologisierung führt“ (Pertl, 2016, S. 344). 

Stimmenhörende werden also meist mit dem Etikett der Krankheit versehen. Sie fühlen sich 

machtlos in der Rolle des Kranken bzw. der Kranken. Es ist äußerst schwierig, sich aus dieser 

Rolle, sobald einmal angenommen, zu befreien. Der Stimmenhörer und in der 

Öffentlichkeitsarbeit tätige Ron Coleman beschreibt den Weg der „Heilung“ als Prozess „vom 

Opfer zum Sieger“(Coleman & Smith, 2014). Das Ziel in der Bewältigung besteht darin, die 

Kontrolle über das eigene Leben zurückzuerlangen. Das Stimmenhören sollte nicht als 

ausschlaggebender Faktor herangezogen werden, der zu Stellung einer Diagnose führt, ohne 

dabei andere Faktoren und Kriterien zu betrachten. 

In der Stimmenhörerbewegung gibt es die Bezeichnung des Stimmenhörenden als Kranken 

nicht; das Stimmenhören ist vielmehr eine „normale“ Antwort bzw. Reaktion auf schwierige 

Umstände und Ereignisse im Leben eines Menschen (Romme & Escher, 2013). Das 

„Stimmenhören ist eine individuelle Erfahrung, die einer individuellen Reaktion bedarf“ 

(Romme & Escher, 2013, S.101). 
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Die Verfasserin betrachtet das biopsychosoziale Modell als das treffendste zur Beschreibung 

von Krankheit und Gesundheit. In früheren Definitionen bedeutete Gesundheit die Abwesenheit 

von Krankheit (Lippke & Renneberg, 2006). Im biopsychosozialen Modell werden Gesundheit 

und Krankheit als dynamisches Geschehen und nicht als ein starrer Zustand beschrieben (Egger, 

2011). George L. Engel begründete das Modell im Jahre 1977, das den Menschen als eine 

Einheit von Körper und Seele auffasst, in der physische und psychische Abläufe miteinander in 

Beziehung stehen, miteinander verbunden sind und in die jeder Mensch „von Geburt an 

eingebettet ist“ (Egger, 2011). Gesund zu sein bedeutet, die Fähigkeit zu besitzen, 

Beeinträchtigungen auf beliebigen Ebenen des Systems zu überwinden. Das Vermögen 

„pathogene Faktoren“ kontrollieren zu können, bedeutet Gesundheit; Gesundheit ist nicht die 

Abwesenheit „pathogener Keime“ oder das Fehlen von psychosozialen Auffälligkeiten. Wenn 

ein Mensch die Auffälligkeiten nicht bewältigen kann, stellt sich Krankheit ein (Egger, 2011). 

Auf den Zustand der Stimmenhörenden übertragen, lässt sich folglich schließen, dass die 

Fähigkeit, einen Umgang mit den Stimmen zu finden, ein „gesundes“ Leben ermöglichen kann, 

das mit einem guten Wohlbefinden und ohne gröbere Beeinträchtigungen einhergeht. Deutlich 

ist im Rahmen dieser Denkweise auch zu erkennen, dass der Prozess dynamisch ist und deshalb 

kontinuierliche Arbeit erfordert. Es lässt sich in Anbetracht der Analyse der Ergebnisse mit 

Sicherheit feststellen, dass Gesundheit, so wie sie im biopsychosozialen Modell definiert wird, 

möglich ist, solange die „pathogenen Faktoren“ erfolgreich unter Kontrolle gehalten werden. 

Anhand der Erzählungen der Betroffenen kann man den Schluss ziehen, dass der Verlauf des 

bestmöglichen Umgangs einen fortwährenden Lernprozess darstellt, den auch die seit fast 

vierzig Jahren stimmenhörende Regina noch nicht abgeschlossen hat.  
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5.5  Darstellung der quantitativen Ergebnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3) Darstellung der quantitativen Ergebnisse. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der quantitativen Auswertung dargestellt (siehe Tabelle 

3) und interpretiert. Die (quantitativen) Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und dem 

Wohlbefinden wurden mithilfe einer Korrelationsanalyse in SPSS ermittelt. In der Tabelle des 

Outputs werden die Resultate der Fragebögen, die mit den Probandinnen und Probanden im 

Anschluss an das Interview durchgeführt wurden, angezeigt. 

 

  
Physische 
Gesundheit 

Psychologische 
Gesundheit 

Soziale 
Beziehungen Umwelt 

Neurotizismus 
Korrelation 
nach Pearson -.852 -.78 -.834 -.424 

 
Signifikanz 
(2-seitig) .067 .12 .079 .477 

Extraversion 
Korrelation 
nach Pearson .695 .893* .523 .844 

 
Signifikanz 
(2-seitig) .193 .041 .366 .072 

Offenheit 
Korrelation 
nach Pearson -.827 -.794 -.894* -.699 

 
Signifikanz 
(2-seitig) .084 .109 .041 0,189 

Verträglichkeit 
Korrelation 
nach Pearson .746 .605 .852 .805 

 
Signifikanz 
(2-seitig) .148 .28 .067 .1 

Gewissenhaftigkeit 
Korrelation 
nach Pearson .505 .444 .324 .297 

 
Signifikanz 
(2-seitig) .386 .454 .595 .627 
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Die Auswertung wurde anhand einer Korrelationsanalyse durchgeführt. Aufgrund der geringen 

Anzahl der Probandinnen und Probandinnen müssen die Ergebnisse unter Vorbehalt betrachtet 

werden. Die Ergebnisse stellen bei der Stichprobe von fünf Personen lediglich einen Hinweis 

auf eine Tendenz eines Zusammenhanges dar. Die quantitativen Ergebnisse können als 

Richtwert für die Einschätzung eines Zusammenhangs zwischen der Persönlichkeit und dem 

subjektiv empfundenen Wohlbefinden von Stimmenhörenden betrachtet werden. 

Die Stärke des Effekts, die Stärke der Zusammenhänge, wird durch den 

Korrelationskoeffizienten nach Pearson r angezeigt. Wie bereits in Kapitel IV besprochen, 

bedeutet ein Effekt von .1 einen kleinen bzw. schwachen Zusammenhang, ein Effekt von .3 

einen mittleren Zusammenhang und bei einem Effekt von größer oder gleich 5 kann von einem 

großen oder starken Zusammenhang gesprochen werden. Die Vorzeichen von r bestimmen die 

Richtung des Effekts. Ein positives Vorzeichen steht für einen positiven Effekt, „je höher…, 

desto höher…“; ein negatives Vorzeichen bedeuten einen negativen Effekt, „je höher…, desto 

niedriger…“ (Kubinger et al, 2011). 

In Anbetracht der Ergebnisse lässt sich feststellen, dass das Persönlichkeitsmerkmal 

Neurotizismus einen großen negativen Effekt auf die WHOQOL-BREF Dimensionen 

Physische Gesundheit, Psychologische Gesundheit und Soziale Beziehungen sowie einen 

mittleren negativen Effekt auf die Dimension Umwelt ausübt. Daraus lässt sich schließen, dass 

je höher eine Person auf der Skala Neurotizismus annimmt, desto niedriger die Physische 

Gesundheit, die Psychologische Gesundheit, Soziale Beziehungen und Umwelt ist. 

Die Persönlichkeitsskala Extraversion zeigt einen großen Zusammenhang in allen Dimensionen 

des Wohlbefindens. Hierbei kann außerdem ein signifikantes Ergebnis zwischen der Skala 

Extraversion und Psychologischer Gesundheit festgestellt werden. Da alle r ein positives 

Vorzeichen zeigen, lässt sich schließen, dass je höher die Ausprägung der Extraversion ist, 
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desto höher die Psychologische Gesundheit, die Physische Gesundheit, die Sozialen 

Beziehungen und die Umwelt der Probandinnen und Probanden sind. 

Die Persönlichkeitsskala Offenheit für Erfahrung zeigt wie die Skala Extraversion einen großen 

Zusammenhang in allen Dimensionen des empfundenen Wohlbefindens sowie ein signifikantes 

Ergebnis zwischen der Offenheit für Erfahrungen und Sozialen Beziehungen. Da der 

Korrelationskoeffizient durchgehend ein negatives Vorzeichen aufweist, kann angenommen 

werden, dass je höher das Ergebnis einer Testperson in der Skala Offenheit für Erfahrung ist, 

desto schlechter die Physische Gesundheit, die Psychologische Gesundheit, die sozialen 

Beziehungen und Umwelt sind. 

Die Skala des NEO-FFI, die die Verträglichkeit eines Menschen misst, zeigt in allen 

Dimensionen des subjektiv empfundenen Wohlbefindens einen großen, positiven 

Zusammenhang. Das bedeutet, dass je höher der Wert auf der Persönlichkeitsskala 

Verträglichkeit ist, desto höher das subjektive Wohlbefinden in den Bereichen Physische 

Gesundheit, Psychologische Gesundheit, sozial Beziehungen und Umwelt sind. 

Das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit zeigt schließlich den unbedeutendsten Effekt, 

aber immerhin noch einen mittleren positiven Effekt in allen vier Dimensionen des 

Wohlbefindens. Da sich hier der Zusammenhang lediglich im mittleren Bereich befindet, kann 

festgestellt werden, dass das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit den geringsten 

Einfluss auf das subjektiv empfundene Wohlbefinden in den Bereichen Physische Gesundheit, 

Psychologische Gesundheit, Soziale Beziehungen und Umwelt ausübt. 

In Anbetracht der Ergebnisse, die sich aus dem NEO-FFI und dem WHOQOL-BREF 

resultieren, kann die Schlussfolgerung gestellt werden, dass die qualitativen Ergebnisse der 

Grounded Theory durch die quantitativen Ergebnisse gestärkt werden können. Durch die kleine 

Stichprobe sind die Ergebnisse als eine Tendenz auf einen Zusammenhang zu betrachten. Für 

diese Untersuchung ist diese Tendenz jedoch ausreichend, da sie im Rahmen der Studie einen 
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zusätzlichen Aspekt darstellen, der dazu dient, die Resultate der qualitativen Erhebung zu 

unterstützen bzw. zu ermöglichen, dass die Ergebnisse durch den quantitative Perspektive 

betrachtet und im Rahmen dieser Forschung die Ergebnisse der Untersuchung unterstreichen 

können. 

 

5.6 Zusammenführung der qualitativen und quantitativen Ergebnisse 

Der Fokus der Untersuchung bestand in dem Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit der 

Bewältigung und dem Wohlbefinden von Menschen, die Stimmen hören. Das Ziel der Arbeit 

bestand darin, einen möglichen Einfluss der Persönlichkeit auf den Umgang der Stimmen und 

in weiterer Folge auf das Wohlbefinden zu erforschen. Im Folgenden werden die Ergebnisse 

der qualitativen Erhebung und die Resultate der quantitativen Untersuchung miteinander 

verknüpft. 

Im Zuge der Betrachtung der Ergebnisse kann ein deutlicher Zusammenhang zwischen 

extravertierten stimmenhörenden Personen und einem guten Wohlbefinden festgestellt werden. 

Die Erzählungen und Interpretation der Interviews und die Ergebnisse der Fragebögen zeigen, 

dass eine Person, die ein hohes Maß an Extraversion aufweist, einen insgesamt guten Umgang 

mit den Stimmen aufweisen kann. Regina und Heinz, die sich als starke, extravertierte 

Persönlichkeiten beschreiben, was auch anhand der Testwerte gezeigt werden kann, fühlen sich 

mit den Stimmen in ihrem Wohlbefinden nicht gestört und haben auch einen größtenteils 

positiven Umgang damit gelernt. Ein weiterer deutlicher Zusammenhang kann innerhalb des 

Persönlichkeitsmerkmals Neurotizismus gefunden werden. Die quantitative Auswertung zeigt, 

dass je höher die Ausprägungen auf der Skala Neurotizismus liegen, desto schlechter das 

allgemeine Wohlbefinden der Person ist. Martina und Benjamin, die einen hohen Wert dabei 

erzielen und sich auch im Rahmen des Interviews als emotional nicht stabil einschätzen, leiden 

unter einem Zustand, der als nicht gut empfunden wird und mit großen Belastungen einhergeht. 
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Menschen mit stark ausgeprägtem Neurotizismus beschreiben, leicht aus dem seelischen 

Gleichgewicht gebracht zu bringen zu sein und von negativen Gefühlszuständen überwältigt zu 

werden (Borkenau & Ostendorf, 2008). Dieses Ergebnis deckt sich klar mit den Resultaten aus 

anderen Studien, die in Kapitel III behandelt wurden, und die eine Beziehung zwischen einem 

hohen Maß an Neurotizismus und einem großen Leid gegenüber den Stimmen herstellen 

konnten. 

Eine weitere Verbindung zwischen den Ergebnissen kann zwischen dem Merkmal 

Verträglichkeit und dem empfundenem Wohlbefinden gezogen werden. Hohe Werte in diesem 

Merkmal deuten auf ein gutes Wohlbefinden, vor allem im Bereich der sozialen Beziehungen, 

hin. Gabriele und Regina, die eine hohe Ausprägung in der Skala Verträglichkeit erzielten, 

berichten davon und betonen, wie sehr die Unterstützung und die Möglichkeit, sich vor 

Freundinnen und Freunden und Familie öffnen zu können, zu ihrem Wohlbefinden beiträgt und 

wie sehr dieser Rückhalt in der Bewältigung der Stimmen hilft. Regina ist seit mehreren Jahren 

darum bemüht, anderen stimmenhörenden Menschen zu helfen, wodurch sich auch ihr eigenes 

Wohlbefinden verbessert. Das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit zeigte die geringste 

Auswirkung auf das Wohlbefinden der Betroffenen. Innerhalb dieses Merkmals geht es um das 

Maß an Zielstrebigkeit und Ehrgeiz, das Personen in ihrem Leben aufweisen (Borkenau & 

Ostendorf, 2008). Der Einfluss bzw. der Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und dem 

Wohlbefinden ist gering. Das geht auch aus den Interviews hervor; die Organisations- und 

Leistungsfähigkeit spielt im Rahmen der Erzählungen keine bedeutende Rolle für den mehr 

oder weniger erfolgreichen Umgang mit den Stimmen. 

Zusammenfassend können anhand der Analyse der quantitativen und qualitativen 

Beobachtungen unbedingt Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit, der Bewältigung und 

dem subjektiv empfundenen Wohlbefinden angenommen werden.  
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VI Zusammenfassung  

Im Fokus der Arbeit stand die Untersuchung des Zusammenhangs der Persönlichkeit von 

Stimmenhörenden, deren Bewältigungsstrategien und dem Wohlbefinden der Betroffenen. Die 

Erfahrungen, die die Verfasserin im Zuge eines Praktikums mit dem Phänomen Stimmenhören 

gemacht hatte, führten dazu, dass die Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und den 

Strategien, die stimmenhörende Menschen anwenden, um mit den Stimmen umzugehen und 

diese zu bewältigen, sich als besonders interessantes Gebiet zeigten.  

Die Forschungsfrage lautete: Welche Zusammenhänge ergeben sich zwischen der 

Persönlichkeit, dem Wohlbefinden und den Bewältigungsstrategien von Stimmenhörenden und 

wie werden diese aus deren subjektiver Sichtweise beschrieben? 

Das Ziel der Arbeit bestand darin, den möglichen Einfluss der Persönlichkeit einer 

stimmenhörenden Person auf die Bewältigungsstrategien und das Wohlbefinden der Person zu 

untersuchen. Einerseits sollten mögliche die Zusammenhänge, die die Persönlichkeit auf die 

Bewältigung und den Umgang mit den Stimmen ausübt, herausgefunden werden. Andererseits 

sollte in weiterer Folge die Auswirkung der Persönlichkeit auf das Wohlbefinden der 

Stimmenhörenden betrachtet werden. 

Im Zuge der Forschung wurde versucht, die Strategien, die Betroffene anwenden, um mit den 

Stimmen umzugehen, zu charakterisieren und sie mit dem subjektiv empfundenen 

Wohlbefinden und der Persönlichkeit der Stimmenhörenden in Verbindung zu bringen.  

In der Vergangenheit beschäftigte sich eine Vielzahl an Studien mit dem Einfluss der 

Persönlichkeit auf das Stimmenhören an sich; darüber hinaus existierte nur eine kleine Anzahl 

von Studien über den Umgang damit. Durch das Aufgreifen bestehender Erkenntnisse wurde 

beabsichtigt, einen Beitrag für weitere Untersuchungen in diesem Forschungsbereich zu leisten. 
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Aus dem theoretischen Teil der Arbeit resultiert, dass das Erlernen eines positiven Umgangs 

mit den Stimmen einen lang andauernden Prozess darstellt. 

Beim methodischen Vorgehen wurde eine Kombination von quantitativen und qualitativen 

Methoden herangezogen. Es wurden fünf Probandinnen und Probanden zunächst in Form von 

halbstrukturierten Interviews befragt. Zur Einschätzung des subjektiv empfundenen 

Wohlbefindens wurden den Probandinnen und Probanden im Anschluss an die Interviews zwei 

Fragebögen vorgelegt. Mithilfe der halbstrukturierten Interviews und der Fragebögen wurde 

versucht, die Zusammenhänge herauszuarbeiten. Die Erhebungen wurden anhand einer 

Korrelationsanalyse und der Grounded Theory Methodologie ausgewertet. 

Die Ergebnisse zeigen die Kategorien, die den Zusammenhang zwischen der Bewältigung, der 

Persönlichkeit und dem Wohlbefinden auszeichnen. Aus den sechs Achsenkategorien 

Persönliches und psychisches Befinden, Entstehung und Verlauf der Stimme, Bedeutung der 

Stimmen und Gefühle, Auswirkungen der Stimmen, Bewältigungsstrategien und 

Zusammenhang Persönlichkeit und Stimmen kristallisiert sich – im Rahmen der Grounded 

Theory – die Kernkategorie der Bewältigungsstrategien der Stimmenhörenden heraus. Die 

entdeckte Kernkategorie kann sich in zwei Richtungen entwickeln. Die Bewältigung kann 

einerseits als Belastung empfunden werden, die schließlich zu einem Leidensdruck und zur 

Krankheit führt, andererseits können die Bewältigungsstrategien zur Entlastung beitragen und 

in weiterer Folge als Ressource empfunden und genützt werden. Es konnte ein klarer 

Zusammenhang zwischen extravertierten stimmenhörenden Personen und einem guten 

Wohlbefinden entdeckt werden. Die Ergebnisse der Interviews und der Fragebögen zeigen, dass 

Personen mit einem hohen Maß an Extraversion über einen weitgehend guten Umgang mit den 

Stimmen verfügen. Hohe Werte in dem Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit deuten 

ebenfalls auf ein gutes Wohlbefinden, vor allem in den sozialen Beziehungen, hin. Im Zuge der 

quantitativen Auswertung kam außerdem heraus, dass, je höher die Ausprägungen auf der Skala 
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Neurotizismus liegen, desto schlechter das allgemeine Wohlbefinden eines stimmenhörenden 

Menschen ist. 

Die Ergebnisse dieser Studie können weiter verwendet werden und einen Ausgangspunkt für 

zukünftige Arbeiten bilden, die die Strategien und das Wohlbefinden von Stimmenhörenden, 

die sich als gesund einschätzen, ins Zentrum des Interesses rücken. Anhand einer Untersuchung 

von Betroffenen, denen es gelungen ist, ein Leben zu führen, das ohne Belastungen bezüglich 

der Stimmen besteht, könnten Versuche unternommen werden, die individuellen 

Umgangsformen in einen allgemeinen Zusammenhang zu fassen, der in Folge dazu dienen 

kann, mehreren Betroffenen die Schritte der Bewältigung zu erleichtern.  

Als Kritik kann die Tatsache angesehen werden, dass die Stichprobe für das Tätigen von 

aussagekräftigen Zusammenhängen zu klein war. Eine wichtige Ergänzung dieser Arbeit wäre 

daher eine Vergrößerung der Stichprobe, anhand derer Zusammenhänge gefunden werden 

könnten, die mehr als lediglich einen Richtwert bzw. eine Tendenz zeigen. 

Stimmenhörende Menschen bewegen sich zwischen dem Umgang als Belastung und dem 

Umgang als Entlastung. Parallel dazu befinden sie sich auf dem Kontinuum zwischen Krankheit 

und Gesundheit. In Übereinstimmung mit dem biopsychosozialen Modell von Gesundheit und 

Krankheit ist es bedeutend, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es Möglichkeiten 

gibt, einen gut erträglichen Umgang zu erlernen, in dem die negativen Aspekte kontrolliert und 

aus den positiven Aspekten geschöpft werden kann. 

Der zweite Fokus des Forschungsinteresses, die Untersuchung, wie und ob die Persönlichkeit 

zur Bewältigung und zum Wohlbefinden beiträgt, wurde in einem ersten Schritt, im Rahmen 

der qualitativen Erhebungen, besprochen und in einem zweiten Schritt anhand zweier 

Fragebögen dargestellt und ergänzt. Durch das Einbeziehen der quantitativen Ergebnisse kann 

eine Verbindung hergestellt werden, in welcher Form sich die Persönlichkeit, die Bewältigung 

und das Wohlbefinden von stimmenhörenden Menschen beeinflussen und in welcher Art und 
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Weise die Stimmen eine Ressource darstellen können, die sie – wie den 49-jährigen Heinz – zu 

einer „zum besseren veränderte Persönlichkeit“ geführt haben.  
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