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FORMALES 

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mich aus Gründen der besseren Leserlich-

keit auf eine Form der Person und des Berufs beschränken werde, jedoch auch 

das andere Geschlecht damit gemeint ist. 
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1 Einleitung  
Den ersten Kontakt mit dem Phänomen Stimmenhören hatte ich während eines 

Praktikums im psychosozialen Bereich. Anfangs konnte ich mir darunter nur 

schwer etwas vorstellen. Wie ist das, wenn man Stimmen hört? Kommen diese 

von Außen oder nimmt man die Stimmen aus dem Inneren kommend wahr? 

Was sagen diese Stimmen zu den Betroffenen? Welche Interventionen gibt es? 

Nach den ersten Recherchen war ich erstaunt, dass die Stimmen variabel und 

durch bestimmte Umgangsformen bei manchen Stimmenhörern lenkbar sind. 

Interessant ist, dass das Stimmenhören über eine lange Epoche in unserer Ge-

schichte zurück reicht. Die jeweiligen Umgangsweisen und Erklärungsmodelle 

für die Stimmen variieren je nach Zeit, religiösen Ansichten und gesellschaftli-

chen Faktoren stark. Ebenso die Interventionsangebote reichen von Psycho-

pharmaka, psychotherapeutische Verfahren bis hin zu Entspannungsmethoden. 

Die Entwicklung bzw. Entdeckung neuerer Interventionsmöglichkeiten im Bezug 

auf das Stimmenhören wurden u.a. von der internationalen Stimmenhörerbe-

wegung, initiiert 1987 durch Marius Romme und seiner Patientin Patsy Haagan, 

geprägt. Das Hören von Stimmen gilt in der Stimmenhörerbewegung nicht mehr 

als ein rein pathologisches Phänomen, sondern als Reaktion auf bestimmte 

Lebensereignisse, die sich jedoch nicht in einer Krankheit manifestieren müs-

sen. Diese Diskrepanz des pathologischen Stimmenhörens und den als „nor-

mal“ empfunden Stimmen ist nicht nur in der vorherrschenden Literatur sowie 

auch bei den Professionellen deutlich spürbar. Akustische Halluzinationen, wie 

das Auftreten von Stimmen in medizinischen Kreisen genannt wird, sind klar 

definiert und ein Symptom psychiatrischer Erkrankungen unterschiedlichster 

Art. Das Stimmenhören aus Sicht der Stimmenhörerbewegung ist hingegen 

nicht klar definiert. Dies erschwert oftmals eine Unterscheidung des pathologi-

schen und des „normalen“ Stimmenhörens. Die Zusammenarbeit der einzelnen 

Parteien, der Betroffenen und Professionellen, ist deshalb ein wichtiger, unum-

gänglicher Schritt, um die bestmöglichen Interventionsangebote anbieten zu 

können. Da die verschiedenen Interventionen im Bezug auf das Stimmenhören 

sehr bedeutsam sind, bildet dieser Teil ein großes, umfangreiches Kapitel. Zu 

Beginn dieser Arbeit wird ein Überblick über das Phänomen Stimmenhören bei 

Erwachsenen und Kindern gegeben. Wie bereits erwähnt, stellt das Stimmen-

hören eine akustische Halluzination dar. Nach der Einführung in die Thematik 
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werden der Begriff der Halluzination sowie der Zusammenhang zwischen 

Stimmenhören und der Manifestation einer psychiatrischen Erkrankung genau-

er erläutert. Das Hören von Stimmen hat unterschiedlichste Ursachen und Aus-

löser. Diese möglichen Ursachen werden in Kapitel 5 ausgearbeitet, worauf die 

unterschiedlichen Erklärungsmodelle für das Hören von Stimmen in Kapitel 6 

folgen. Die Erklärungsmodelle reichen von wissenschaftlich fundierten bis hin 

zu nicht-wissenschaftlichen Erklärungen. Jedes gewählte Erklärungsmodell 

stellt die Ansichten und Einstellungen des Betrachters dar und muss in jedem 

Fall Beachtung finden. Dies ermöglicht einen Zugang zu den Betroffenen, lässt 

die Umgangsweisen der Stimmenhörer mit ihren Stimmen besser verstehen 

(Kapitel 7) und ermöglicht den bestmöglichen Ansatz für anschließende Inter-

ventionen, wie sie in Kapitel 8 behandelt werden. Mit diesem letzten Punkt der 

Interventionsmöglichkeiten schließt der theoretische Teil dieser Diplomarbeit 

ab. Anschließend werden im empirischen Abschnitt, die Ergebnisse der qualita-

tiven Forschung präsentiert und zum Abschluss mit den theoretischen Annah-

men verknüpft. Der Anhang besteht aus dem Leitfaden, den Transkripten sowie 

den Auswertungen der durchgeführten Interviews. 
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2 Stimmenhören 
Einer der wohl ältesten Stimmenhörer unserer Geschichte ist der griechische 

Philosoph Sokrates (469 v. Chr. – 399 v. Chr.). Er betrachtete seine Stimme als 

etwas Göttliches, etwas Dämonisches und berichtet von ihr in der Apologie u.a. 

wie folgt: 

(...) „wie ihr mich schon oft und vielerorts habt sagen hören, daß mir etwas 

Göttliches, etwas Dämonisches zu widerfahren pflegt (...). Die weissagende 

Stimme, die sich sonst gewöhnlich in mir regt, die dämonische, hat sich in 

der ganzen früheren Zeit sehr oft und auch bei ganz unwichtigen Dingen 

bemerkbar gemacht, wenn ich im Begriff stand, etwas Verkehrtes zu tun.“ 

(Fuhrmann 1986, S. 55, 83) 

 

Auch weitere religiöse, historische und künstlerische bedeutsame Persönlich-

keiten hörten Stimmen. Zu ihnen zählen u.a.  

- Jesus von Nazareth 

- die Benediktinerin Hildegard von Bingen 

- dem heiligen Franz von Assisi befahl seine Stimme, dass Haus Gottes wie-

deraufzubauen. 

- Johann Wolfgang Goethe führte Diskussionen mit seinen imaginären Ge-

sprächspartnern. 

- Gotthold Ephraim Lessing weckten Stimmen in der Nacht, welche ihm 

schreckliche Vorwürfe machten. 

- Robert Louis Stevenson, welcher auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde erschuf, be-

trieb Gespräche mit kleinen charakterlosen Gesellen. (vgl. Bock 1998,  

S. 43 f) 

 

Wie mit den gehörten Stimmen umgegangen wird, ist offensichtlich von der so-

zialen Situation und den gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen ab-

hängig. Auch heute gibt es noch Kulturen, in denen das Hören von Stimmen 

weit verbreitet sowie akzeptiert ist. In der heutigen westlichen und industriellen 

Zeit gilt das Stimmenhören als pathologisch und wird häufig mit einer Krankheit 

in Zusammenhang gebracht. (vgl. Bock 1998, S. 44 f) Dabei gibt es epidemio-

logische Untersuchungen u.a. von Romme und Escher, welche zeigen, dass 

man nicht krank sein muss um Stimmen zu hören (Kapitel 4). 
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Weitere Untersuchungen zeigen, dass etwa 3% – 5% der Menschen einmal in 

ihrem Leben Stimmen hören. (vgl. Bock 2005, S. 23) Die gehörten Stimmen 

treten in unterschiedlichsten Formen bei den Betroffenen auf. Sie können ent-

weder laut und deutlich oder leise und verschwommen sein, aus der Nähe oder 

aus der Ferne kommen. Man unterscheidet hier: 

 

Imperative Stimmen erteilen Befehle und Handlungsanweisungen und reden 

den Stimmenhörer direkt an. Unter diesem Einfluss kann es zu unvorhersehba-

ren und selbstschädigenden Verhaltensweisen kommen. Genau deshalb ist 

diese Auftretensart der Stimmen besonders ernst zu nehmen, da die Betroffe-

nen Suizid gefährdet sein können. (vgl. Bäuml 1994, S. 14 f) 

 

Dialogische Stimmen sprechen über die betroffene Person. Diese können oft 

als Unterhaltung zweier oder mehrerer Personen wahrgenommen werden. Be-

troffenen ist es oftmals möglich, sich mit diesen Stimmen zu unterhalten. (vgl. 

Bäuml 1994, S. 15 f) 

 

Kommentierende Stimmen machen Bemerkungen bei Ausführungen von 

Handlungen der Betroffenen. (vgl. Bäuml 1994, S. 15 f) 

 

Das Stimmenhören stellt eine breite Vielfalt dar. Auch die Bedeutungen der 

Stimmen können sehr verschieden sein. Stimmen können funktional und dys-

funktional sein, sie können eine situative, biografische, anthropologische oder 

auch gar keine Bedeutung haben. Die Analogie zum Traum hilft die verschie-

denen Bedeutungsebenen von Stimmen einzuteilen: 

- direkte Bedeutung: Die Stimmen enthalten eine direkte Botschaft. 

- künstlerische Bedeutung: z.B. Eingebungen von Musik, Schriftstücken. 

- atmosphärische Bedeutung: Die Stimmen sind Ausdruck für eine bestimmte 

innere Verfassung. Sie geben durch die Art, Häufigkeit und Lautstärke 

Rückmeldung. 

- verschlüsselte Bedeutung: Der Befehl der Stimmen etwa Mutter oder Vater 

umzubringen, kann als Ausdruck innerer Not im Kampf um Unabhängigkeit 

angesehen werden. 
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- Tagesreste kommen bei den Stimmen zum Ausdruck, wie dies ebenfalls in 

Träumen geschieht.  

So wie es Wunsch- und Alpträume gibt, reflektieren auch Stimmen unser gan-

zes Spektrum an gegenwärtigen Wünschen, vergangenen Erfahrungen sowie 

auf die Zukunft gerichtete Ängste und Hoffnungen. (vgl. Bock 2005, S. 29) 

 

Da das Stimmenhören bei Kindern weit verbreitet ist, wird im nächsten Punkt 

diese Thematik separat behandelt. 

 

2.1 Stimmenhören bei Kindern 
Stimmenhören bei Kindern und Jugendlichen wird in der Fachliteratur meist auf 

Störungen wie Schizophrenie, Angst und Depression, Migräne, Traumata, dis-

soziative Prozesse und reaktive psychotische Episoden zurückgeführt. Der 

Verbreitungsgrad des Stimmenhörens bei Kindern liegt bei 8%. Davon hat je-

doch nur ein Drittel eine psychiatrische Diagnose. Stimmenhören scheint bei 

dem größeren Teil der Kinder keine krankmachende Erfahrung zu sein. Das 

Risiko für eine spätere psychotische Erkrankung ist zwar erhöht, tatsächlich 

entwickelt jedoch nur ein kleiner Teil dieser Kinder eine Psychose. (vgl. Escher 

2005, S. 45) 

 

Fast ein jeder ist mit dem Phänomen des imaginären Spielgefährten bei Kin-

dern vertraut. Einige hatten selbst einen solchen Spielgefährten oder kennen 

dies zumindest aus Erzählungen von anderen Eltern oder Kindern. Jedes zwei-

te Kind im Alter von vier bis acht Jahren hat irgendwann einen eingebildeten 

Spielkameraden oder andere unsichtbare Begleiter wie Hunde, Engel, Drachen 

etc. Es gibt jedoch auch Kinder, die von ihren unsichtbaren Begleitern regel-

recht terrorisiert werden. Dies geschieht mit beängstigenden, schwerverständli-

chen und verwirrenden Botschaften und Befehlen. (vgl. Stratenwerth 1998, S. 

87 ff) 

 

Bei der Befragung von erwachsenen Stimmenhörern durch Sandra Escher und 

Marius Romme, stellten viele der Befragten fest, dass ihre Stimmen bereits in 

der Kindheit eingesetzt hatten. Bei 6% der befragten Betroffenen setzten die 

Stimmen vor dem sechsten Lebensjahr ein und bei 10% zwischen dem zehnten 
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und zwanzigsten Lebensjahr. (vgl. Escher 1997, S. 55) Da es jedoch über das 

Stimmenhören bei Kindern noch keine Langzeituntersuchungen über die Ein-

flussfaktoren, auf die Art des Stimmenhörens und auf den Verlauf bei Kindern 

gab, untersuchten 1996 Escher und Romme über vier Jahre achtzig Stimmen 

hörende Kinder im Alter von acht bis sechzehn Jahren. Alle Kinder hatten akus-

tische Halluzinationen seit mindestens einem halben Jahr und nahmen an einer 

schulischen Ausbildung teil. 50% der Kinder waren Patienten auf ambulanter, 

wenige in stationärer psychiatrischer Behandlung und die restlichen Kinder und 

Jugendlichen hatten noch keine professionelle Hilfe aufgesucht. Bereits im ers-

ten Jahr berichteten neunzehn der untersuchen Kinder, dass ihre Stimmen ver-

schwunden waren. Im zweiten Jahr kamen weitere dreizehn Kinder hinzu und 

im dritten Jahr hörten insgesamt achtundvierzig Kinder, das sind 60%, keine 

Stimmen mehr. Nur bei vier von achtzehn Kindern waren die Stimmen nach 

einem Jahr wieder aufgetaucht. Zwischen dem Verschwinden der Stimmen und 

einer psychosozialen, sowie medikamentösen Behandlung wurde kein systemi-

scher Zusammenhang gefunden. (vgl. Escher 2005, S. 46 ff) Möglicherweise 

hat die wissenschaftliche Studie dazu beigetragen, den Kindern und deren Fa-

milien das Leben mit den Stimmen zu erleichtern. Sie fühlten sich mit ihrem 

Problem ernst genommen und gut aufgehoben. Die wissenschaftlichen Befra-

gungen gaben ihnen den nötigen Rahmen über die Stimmen zu sprechen und 

nachzudenken, ohne in diagnostische Schubladen einsortiert zu werden. (vgl. 

Stratenwerth 1998, S. 99) 

 

In vielen Fällen lernen die Kinder einen Zusammenhang zwischen den Stimmen 

und ihren eigenen Gefühlen herzustellen und können in weiterer Folge besser 

mit diesen umgehen und leben. Bei einigen der Kinder waren traumatische Er-

eignisse der Auslöser für die Stimmen, während bei anderen die Stimmen vor 

allem im Zusammenhang mit Alltagskonflikten oder Alltagsängsten laut wurden. 

(vgl. Stratenwerth 1998, S. 99) 

 

Bei dem Auftreten von Stimmen handelt es sich, im medizinischen Aspekt, um 

eine spezielle Art einer Halluzination. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit im 

nächsten Kapitel genauer auf diese Thematik einzugehen.  
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3 Halluzinationen 
Das Wort Halluzination stammt aus dem Lateinischen und wurde im 19. Jahr-

hundert für die Bezeichnung von Sinnestäuschungen verwendet. Halluzination 

„alucinatio“ oder „halucinatio“ bedeutet gedankenloses Reden, Träumerei. (vgl. 

Katschnig 2005, S. 9) 

 

Halluzinationen werden in der Psychiatrie und Psychologie als Sinneseindrücke 

definiert, welche ohne einen entsprechenden physikalischen Außenreiz ent-

standen sind. Es ist eine Wahrnehmung auf einem der fünf Sinnesgebiete (Hö-

ren, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten/Fühlen) oder auf mehreren gleichzei-

tig, ohne ein objektives Substrat. Entsprechend der Sinnesgebiete werden Hal-

luzinationen in folgende Kategorien eingeteilt: 

- akustische Halluzinationen 

- optische Halluzinationen 

- olfaktorische Halluzinationen 

- gustatorische Halluzinationen 

- taktile bzw. coensthetische Halluzinationen  

(vgl. Katschnig 2005, S. 9)  

 

Akustische Halluzinationen können nicht nur in Form von Stimmen, sondern 

auch als Geräusche, Glockenklang oder Musik auftreten. Eine Halluzination 

stellt für den Hörer ein reales Ereignis dar und kann von der Realität nicht un-

terschieden werden, d.h. sie hat Realitätscharakter. Im Gegensatz dazu steht 

die Pseudohalluzination. Hier ist sich der Betroffene bewusst, dass es sich um 

keine reale Wahrnehmung handelt. Zwischen Halluzinationen und Pseudohal-

luzinationen bestehen jedoch fließende Übergänge. (vgl. Katschnig 2005, S. 

9 f) 

 

Von der Halluzination zu unterscheiden sind weiters zwei nahe stehende Phä-

nomene, die Illusionen und die Wahnideen. Illusionen sind, wie Halluzinationen, 

Trugwahrnehmungen. Sie unterscheiden sich von den Halluzinationen dadurch, 

dass ein äußerer Sinnesreiz, ein reales Substrat, vorhanden ist, welches jedoch 

anders erlebt und wahrgenommen wird, als es tatsächlich ist. In der psychiatri-

schen Sprache spricht man hierbei von einer illusionären Verkennung. (vgl. 
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Katschnig 2005, S. 9 f) Wahnideen sind Gedanken bzw. Ideen über die Wirk-

lichkeit, welche Widersprüche zur objektiven Wirklichkeit enthalten und vom 

sozialen Umfeld nicht geteilt werden. Wahnideen werden mit subjektiver Ge-

wissheit und fester Überzeugung erlebt, dass Betroffene keine Beweise für de-

ren Existenz benötigen. (vgl. Scharfetter 2002, S. 206 f) 

 

Auf die unterschiedlichen Anlässe, die das Auftreten von Halluzinationen be-

gründen, wird in Kapitel 5 Mögliche Ursachen und Auslöser eingegangen. Hal-

luzinationen stellen ein sehr unspezifisches Symptom dar, da sie bei vielen Er-

krankungen wie u.a. Manie, Borderline Persönlichkeitsstörung sowie auch 

durch psychotrope Substanzen auftreten können. Dennoch wird das Stimmen-

hören meist mit einer Schizophrenieerkrankung in Verbindung gebracht. Für die 

Diagnose Schizophrenie ist das Stimmenhören ein diagnostisches Kriterium, 

ein „Symptom ersten Ranges“. Etwa 60% - 70% der Schizophreniepatienten 

hören Stimmen. Aufgrund dieser psychiatrischen Einstufung abstrahieren sich 

betroffene Stimmenhörer von dem psychiatrischen Begriff der akustischen Hal-

luzination. Sie nehmen sich selbst nicht als Kranke wahr und wollen auch nicht 

von der Öffentlichkeit als solche wahrgenommen werden.  
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4 Krankheit und Stimmen 
Das Stimmenhören wir oftmals als Symptom unterschiedlichster psychiatri-

schen Störungen gesehen. Nicht immer hat das Stimmenhören einen Krank-

heitswert. In Untersuchungen wurde belegt, dass Halluzinationen in der Ge-

meinbevölkerung vorkommen, ohne dass dabei von einer Krankheit zu spre-

chen ist. In epidemiologischen Studien, beispielsweise von Tien (1991), Eaton 

et al. (1991) und van Os et al. (2001), wird deutlich, dass es eine größere Zahl 

von nicht-kranken als von kranken Stimmenhörern in der Allgemeinbevölkerung 

gibt. (vgl. Romme 2005, S. 16) 

 

In Studien von Krabbendam (2005), Cullberg (2002) in Schweden, Topor (2001) 

in Schweden, Alanen (1997) in Finnland, Bock (2000) in Deutschland und E-

scher (2002) in Holland wurde versucht, Faktoren zu erarbeiten, welche eine 

Krankheitsentstehung beeinflussen (toxische Einflusse) und welche kompensa-

torisch wirken (protektive Einflüsse). Als toxische Einflüsse werden Angst, De-

pression, Dissoziation, Art und Weise des Umgangs mit der Erfahrung Stim-

menhören, hohe Frequenz der Erfahrung des Stimmenhörens, kritische Einstel-

lung und Haltung der nahen Umgebung, sowie persönliche und Umge-

bungsstressoren bezeichnet. Als Unterstützende oder protektive Einflüsse kön-

nen die Unterstützung der Familie, Beziehungen, insbesondere Liebesbezie-

hungen, eine bedeutungsvolle Arbeit, bedeutungsvolle Freizeitaktivitäten, Si-

cherheit im täglichen Leben, Respekt der Umgebung, Akzeptanz und Anerken-

nung traumatischer Erfahrungen, Akzeptanz und Anerkennung der psychoti-

schen Erfahrung selbst hervorgehoben werden. (vgl. Romme 2005, S. 16 f)  

 

Aus Vergleichsstudien von Bock, Escher und Romme an gesunden und kran-

ken Stimmenhörern geht hervor, dass rund 70% aufgrund einer traumatischen 

Erfahrung begannen Stimmen zu hören. Der Unterschied zwischen gesunden 

und kranken Stimmenhörern besteht jedoch darin, dass bei den Gesunden das 

Trauma zeitlich begrenzt ist oder sich positiv auf das Lebensverständnis aus-

gewirkt hat. Bei den Kranken hatte die traumatische Erfahrung eine negative 

oder lähmende Auswirkung auf die bisherige Lebensführung. Die wichtigsten 

Unterschiede aus den Vergleichsstudien sind stark vereinfacht ausgedrückt, die 

Umgangsweise mit den Stimmen und die Auswirkung des traumatischen Ereig-
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nisses auf das eigene Leben. Krank wird oder ist jemand, wenn für den Betrof-

fenen die Stimmen keine problemlösende Funktion (mehr) darstellen oder diese 

Angst auslösen und dadurch der Ablauf des täglichen Lebens gestört wird. 

Fühlt man sich von den Stimmen bedroht oder werden diese als überwiegend 

negativ erlebt, kann dies ebenso förderlich für eine Krankheitsentstehung sein. 

D.h. nicht das Stimmenhören an sich ist krank, sondern die Unfähigkeit sich 

damit auseinander zu setzten. (vgl. Romme 2005, S. 14 ff) 

 

Weitere Studien ergaben, dass sich Patienten und Nicht-Patienten in der Art, 

wie sie die Stimmen hören nur marginal unterscheiden. Sowohl Patienten, wie 

auch Nicht-Patienten hören diese mit den Ohren und im Kopf. Des Weiteren 

hören beide negative sowie positive Stimmen, waren auch in der Lage mit ih-

nen in den Dialog zu treten und erfuhren sie als „Nicht-Ich“. Das lässt darauf 

schließen, dass das Hören von Stimmen allein keinen Hinweis für eine spezifi-

sche Krankheit darstellt. (vgl. Romme, Escher 1997, S. 21 ff) 

 

4.1 Schizophrenie 
Das Auftreten von Stimmen wird, wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, des 

Öfteren in Zusammenhang mit einer schizophrenen Erkrankung gebracht. Da 

es bei dieser Erkrankung noch immer weit verbreitete Fehlspekulationen gibt, 

werden nun ein geschichtlicher Abriss sowie das Krankheitsbild dieser Erkran-

kung genauer erläutert. 

 

4.1.1 Geschichtliche Entwicklung 
1899 wird erstmals die Grundlage für die Krankheitsdefinition der späteren 

Schizophrenie von dem deutschen Psychiater Emil Kraepelin (1856 – 1926) 

geschaffen. Er benennt die heutige Schizophrenie als „Dementia praecox“. 

Kraepelin sieht in der „Dementia praecox“ eine Analogie zu der unheilbaren se-

nilen Demenz, welche im Gegensatz zu anderen Demenzformen überwiegend 

im Jugendalter auftritt, jedoch für Kraepelin genauso unheilbar ist wie diese. 

Kraepelins Irrtum „einmal schizophren, immer schizophren“ ist noch immer weit 

verbreitet und haftet an jedem, der einmal die Diagnose Schizophrenie erhalten 

hat. (vgl. Katschnig 2005, S. 131 ff) 
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Der gleichaltrige Schweizer Eugen Bleuler (1857 – 1939) widmet sich im Ge-

genzug der systematischen Beschreibung der psychopathologischen Erschei-

nungen des Krankheitsbildes der Schizophrenie. Er erarbeitet einen neuen 

Terminus technicus – der Begriff „Dementia praecox“ wird durch den neuen 

Begriff der „Schizophrenien“ ersetzt – und widerlegt Kraepelins Ansatz der Un-

heilbarkeit. Die Definition der Schizophrenie, die Auflockerung der seelischen 

Zusammenhänge hat in den 1950er Jahren die Laienbedeutung der Zwiespäl-

tigkeit bzw. die der gespaltenen Persönlichkeit erhalten. Bleulers psychopatho-

logische Schizophreniedefinition nimmt jedoch an, dass die verschiedenen see-

lischen Funktionsbereiche (Denken, Fühlen, Wahrnehmen) nicht mehr harmo-

nisch zusammen arbeiten und in sich zusammenhangslos sind. Diese Zusam-

menhangslosigkeit äußert sich in formalen Denkstörungen, Affektstörungen und 

in andere kognitive Störungen, jedoch nicht in mehreren Persönlichkeitsformen. 

(vgl. Katschnig 2005, S. 131 ff) 

 

Ende der 1930er Jahre beginnt eine völlige Kehrtwendung durch den deut-

schen Psychiater Kurt Schneider (1887 – 1967). Er ist es, welcher Halluzinatio-

nen und Wahnideen für die Diagnostik der Schizophrenie als Symptome ersten 

Ranges bezeichnet. Diese diagnostischen Kriterien sind nach wie vor in den 

Klassifikationen des ICD-10 und DSM-IV verankert. (vgl. Katschnig 2005, S. 

131 ff) 

 

4.1.2 Krankheitsbild 
Eine schizophrene Erkrankung kann schleichend mit allmählicher Entwicklung 

seltsamer Gedanken und Verhaltensweisen beginnen oder auch akut mit 

schwerwiegendem gestörten Verhalten. Der Verlauf zeigt ebenfalls große Un-

terschiede und bei einem Teil der Fälle kommt es zur vollständigen oder fast 

vollständigen Heilung. (vgl. WHO 2005, S. 104) 

 

Laut des ICD-10 der WHO (Weltgesundheitsorganisation) sind schizophrene 

Störungen im Allgemeinen durch grundlegende und charakteristische Störun-

gen von Denken und Wahrnehmung sowie die inadäquate oder verflachte Af-

fektivität gekennzeichnet. Betroffene sind in den Grundfunktionen, die dem 

Menschen ein Gefühl von Individualität, Einzigartigkeit und Entscheidungsfrei-
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heit geben, beeinträchtigt und glauben oft, dass Anderen ihre innersten Gedan-

ken, Gefühle und Handlungen bekannt sind oder daran teilhaben. Oftmals ist 

die Wahrnehmung so gestört, dass Betroffene Farben oder Geräusche unge-

wöhnlich lebhaft oder in ihrer Qualität verändert wahrnehmen und unbedeuten-

de Eigenschaften alltäglicher Dinge zum Hauptfokus werden. Das Denken wird 

dadurch vage, schief, verschwommen und der sprachliche Ausdruck wird gele-

gentlich unverständlich. Diese Halluzinationen können jedes Sinnesorgan 

betreffen, wobei die akustische Halluzination während des ganzen Krankheits-

verlaufs am Häufigsten vorkommt. In diesem Fall hören Betroffene Stimmen, 

die mit ihnen sprechen oder obszöne Beschuldigungen aussprechen. Die 

Stimmung ist flach, kapriziös, der Situation unangemessen, ambivalent und an-

triebsgestört. (vgl. WHO 2005, S. 103 ff) Die genauen diagnostischen Merkmale 

einer Schizophrenie nach ICD-10 sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

 



 

13 

Diagnostische Merkmale der Schizophrenie nach ICD-10 (F 20) 

1. Gedanken: Lautwerden, Eingebung, Entzug, Ausbreitung.  

2. Wahninhalt: Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten, Wahn-

wahrnehmungen.  

3. Stimmen: Kommentierende, dialogische, oder andere, die aus einem Teil des Kör-

pers kommen. 

4. Wahncharakteristik: Anhaltend, kulturell unangemessen, unrealistisch. 

5. Halluzinationen: Anhaltend, jede Sinnesmodalität begleitet von undeutlich ausgebil-

deten Wahngedanken oder von anhaltenden überwertigen Ideen täglich über Wo-

chen oder Monate. 

6. Formales Denken: Gedankenabreißen, Zerfahrenheit was zu Danebenreden oder 

Neologismen führt.  

7. Katatone Symptome: Erregung, Haltungsstereotypen oder wächserne Biegsamkeit, 

Negativismus, Mutismus, Stupor.  

8. Negative Symptome: auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte oder inadä-

quate Affekte, zumeist mit sozialem Rückzug und verminderter sozialer Leistungs-

fähigkeit.  

Diagnose einer Schizophrenie, wenn  

- mindestens ein eindeutiges Symptom der Gruppen 1 – 4 (Symptom ersten Ranges) 

oder  

- mindestens zwei Symptome der Gruppen 5 – 8 (Symptom zweiten Ranges) vorlie-

gen.  

Diese Symptome müssen konstant mindestens ein Monat oder länger deutlich vorhan-

den sein.  

Tabelle 1 in Anlehnung an WHO 2005, S. 104 f 

 

Halluzinationen bzw. Wahnwahrnehmungen sind wichtige und charakteristische 

Symptome der Schizophrenie. Sie treten in vielen, aber nicht in allen Fällen auf 

und wie bereits in Kapitel 4 erörtert, stellt das Auftreten akustischer Halluzinati-

onen nicht immer einen Hinweis auf eine schizophrene Erkrankung dar.  
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5 Mögliche Ursachen / Auslöser 
Es gibt zahlreiche unterschiedliche Ursachen und Auslöser, welche das Hören 

von Stimmen begünstigen bzw. mit sich bringen. Die Auslöser reichen von einer 

psychiatrischen Erkrankung über ein erlebtes oder aktuelles Trauma bis hin zu 

einer Reizdeprivation. In diesem Kapitel werden einige dieser Ursachen und 

Auslöser genauer erläutert. 

 

5.1 Psychiatrische Erkrankung 
Wie bereits in dieser Arbeit erwähnt, treten Halluzinationen regelmäßig in Zu-

sammenhang mit einer psychiatrischen Erkrankung auf. Stimmenhören in Form 

von dialogischen, kommentierenden und imperativen Inhalten und das Gedan-

kenlautwerden sind typisch für die Schizophrenie. Auch bei der Manie, Depres-

sion oder der Borderline Persönlichkeitsstörung sowie bei anderen verschiede-

nen organischen Psychosen, wie u.a. der epileptischen Aura treten akustische 

Halluzinationen auf. (vgl. Lieb, Brunnhuber 2008, S. 22) 

 

5.2 Unerträgliche Lebenssituation 
Stimmen können von unerträglichen oder unbefriedigenden Lebenssituationen 

ausgelöst werden. Auch belastenden Situationen wie etwa eine Scheidung oder 

der Verlust des Arbeitsplatzes kann mit den Stimmen in Zusammenhang ste-

hen. In solchen Fällen äußern die Stimmen im allgemeinen Kritik an den aktuel-

len, belastenden Ereignissen und Veränderungen in der Lebenssituation. Oft-

mals stehen Betroffene den dadurch auftretenden Stimmen ebenso ohnmächtig 

gegenüber wie sie sich hinsichtlich der äußeren, belastenden Faktoren selbst 

fühlen. (vgl. Romme 1997, S. 180 f) 

 

5.3 Aktuelles Trauma 
Der Tod eines geliebten Menschen ist die gewöhnlichste Form eines schweren 

Traumas. Unmittelbar nach dem Verlust einer nahe stehenden Person hören 

viele noch die Stimme des Verstorbenen. In diesem Zusammenhang können 

Stimmen jedoch auch als Kompensation von Einsamkeit angesehen werden. 

Dies geschieht jedoch meist in Verbindung mit einem Ambivalenzkonflikt von 

Wunsch und Angst. Stirbt im Alter eine vertraute Person, kann das Weiterleben 
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seiner Stimme die drohende Einsamkeit kompensieren. (vgl. Bock 2005, S. 30) 

Ein aktuelles Trauma kann jedoch auch beispielsweise der Verlust des Arbeits-

platzes sein. Die damit verbundenen Sorgen und Ängste um die eigene Exis-

tenz, das Selbstwertgefühl und die möglichen Reaktionen des sozialen Umfel-

des lösen bei manchen Betroffenen das Hören von Stimmen aus. (vgl. Romme 

1997, S. 182 f)  

 

5.4 Kindheitstrauma 
Stimmen können in Verbindung mit einem Kindheitstrauma auftreten und ste-

hen für Ausschnitte aus der Vergangenheit. Oft erkennen Betroffene diese 

Stimmen nicht als Echo früherer Erfahrungen der Kindheit an, denn die Bot-

schaften sind oftmals verzerrt und ihre Information lässt sich nur schwer erken-

nen. Problematisch ist es, wenn die Stimme nicht als Korrelat früherer Erlebnis-

se anerkannt wird. Eine Intervention ist hier häufig schwierig, da den Betroffe-

nen die Stimmen oft als Schutzschild gegen beängstigende Erinnerungen die-

nen und so der Hörer als auch die Stimmen einer Therapie gegenüber nicht 

offen sind. (vgl. Romme 1997, S. 183 f) 

 

Studien ergeben, dass durch sexuellen Missbrauch an Kindern die Wahrschein-

lichkeit akustische Halluzinationen wahrzunehmen, deutlich steigt. In einer For-

schungsarbeit von Romme und Escher wurden hundert Frauen befragt, welche 

alle in der Kindheit über einen Zeitraum von vier oder mehr Jahren vornehmlich 

von ihrem Vater oder Stiefvater sexuell missbraucht wurden. Die zentrale Frage 

bei der Studie lautete „Korrelieren die verschiedenen Charakteristika des sexu-

ellen Kindesmissbrauchs mit spezifischen psychiatrischen Symptomen im Er-

wachsenenleben?“ Dabei wurden aus dem Symptomkomplex Symptome aus 

vier Problembereichen ausgewählt - dissoziative Bewusstseinstörungen, Hallu-

zinationen, Selbstverletzungen und suizidale Tendenzen. Im Bezug auf akusti-

sche Halluzinationen ergab die Studie, dass siebenundzwanzig Frauen berich-

teten, Stimmen zu hören. Bei den Betroffenen treten die Stimmen häufig als 

Kinderstimmen auf oder können zumindest am Stimmencharakter der Mutter 

oder dem (Stief)Vater zugeschrieben werden. (vgl. Ensink 1997, S. 168 ff) 
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5.5 Emotionale Übersensibilität und Kontrolle  
Wächst ein junger Mensch in einem überkritischen und überkontrollierten Um-

feld heran, dann wird einem seine Entscheidungsfreiheit auf Basis der eigenen 

Gefühle abgenommen und abgesprochen. Die Eltern wollen absoluten Gehor-

sam. Dem jungen Menschen sind Gefühle wie Zorn, Furcht oder sogar auch 

Freude verboten. Gefühle irgendeiner Art sind im Leben unvermeidlich. Auch 

wenn Hass als ein inakzeptables Gefühl wahrgenommen wird, kann ein 

Mensch in seinem alltäglichen Leben mit diesem Gefühl konfrontiert werden. 

Um dieses Gefühl des Hasses zu verdrängen, kann der Hassanteil der Persön-

lichkeit aus dem inneren Bewusstseinsstrom, der als Ich definiert ist, vertrieben 

werden. Anstelle von Integration des Gefühls, wird es als äußere Störung erfah-

ren. (vgl. Romme 1997, S. 184 f) 

 

5.6 Bedrohungen 
Stimmen können Teil einer Überlebensstrategie in lebensbedrohlichen Situatio-

nen sein. Laut Amnesty International halluzinieren 80% der Folteropfer während 

der Folterprozedur, Bennet hat 1972 dieses Phänomen bei Hochseeseglern 

festgestellt, ebenso bestehen Untersuchungen von stressbedingten akusti-

schen Halluzinationen vor allem bei Soldaten nach einem Kriegseinsatz. (vgl. 

Romme, Escher 1997, S. 10 f) 

 

5.7 Eintretende Schwerhörigkeit 
Eine eintretende Schwerhörigkeit kann die Ursache von akustischen Halluzina-

tionen sein. In Kiel untersuchte eine Forschungsgruppe um den Neurologen 

Kömpf das Phänomen der Musikhalluzinationen bei schwerhörig gewordenen 

alten Menschen. Durchgeführte psychiatrische Untersuchungen ergaben keinen 

Befund und jegliche Behandlung mit Antipsychotika blieb wirkungslos. Lediglich 

bei abnehmender Schwerhörigkeit veränderten sich auch die Halluzinationen. 

(vgl. Bock 2005, S. 24 f) 

 

5.8 Reizdeprivation 
Zahlreich Experimente belegen, dass in Situationen der sensorischen Reizde-

privation, d.h. des sensorischen Reizentzuges, bereits nach kurzer Zeit Halluzi-
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nationen auftreten. Durch das Minimieren von Licht und Lautstärke, Bewe-

gungsradius und Handlungen können Halluzinationen de facto induziert wer-

den. Biomedizinische Studien, welche den Zusammenhang zwischen Reizent-

zug und Halluzinationen belegen, reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Eine 

der ersten Studien wurde um 1951 vom Kanadier D.O. Hebb (1904 – 1985) ini-

tiiert. Einige weiterführende Studien ergaben, dass bei verminderter Reizzufuhr 

Halluzinationen häufiger auftreten, als bei völliger Reizdeprivation. (vgl. Blom 

2010, S. 470 f & Tilo, Gauggel 2008, S. 396) 

 

5.9 Schlaf- und Aufwachstadium 
Es ist belegt, dass große Müdigkeit, extremer Schlafentzug und andere Schlaf-

störungen zu Halluzinationen führen können. Durch die große Müdigkeit kommt 

es zur Verselbstständigung der Sinne. Sie ist Ausdruck mangelnder Abgren-

zung und ungeschützter Sensitivität. Beim Übergang zum Schlaf, beim Ein-

schlafen oder Aufwachen, sind manchmal die Ebenen der Realität noch nicht 

völlig getrennt. Hier kann es zu traumhaften Erlebnissen und zum Stimmenhö-

ren kommen. (vgl. Bock 2005, S. 30) 

 

5.10 Stresssituationen 
Halluzinationen werden ebenso häufig in Phasen großen Stresses erlebt. Men-

schen die keine Erfahrung mit dem Stimmenhören haben, können in Phasen 

der Erschöpfung oder nach starkem Stress, diese hören. Patienten der Psychi-

atrie berichten, dass unter Druck oder nach einem negativen Erlebnis die Inten-

sität der Stimmen zunimmt. Mit diesen Berichten deckend, beobachtet man, 

dass bei psychiatrischen Patienten physiologische Reaktionen als Folge belas-

tender Stimuli voraus gehen. (vgl. Bentall 1997, S. 176 f) 

 

5.11 Psychotrope Substanzen  
Die Alkoholhalluzinose zählt u.a. zu den Störungen, die durch psychotrope 

Substanzen entstehen können. Alkoholentzugserscheinungen können neben 

anderen Symptomen das Auftreten von sehr lebhaften akustischen Halluzinati-

onen zur Folge haben. Auch andere Halluzinogene, wie beispielsweise LSD, 

können zu Wahrnehmungsstörungen und Flashbacks führen. Zwischen der 

Schwere des Zustandsbild und der aufgenommenen Dosis besteht normaler-
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weise ein enger Zusammenhang. Mit der geringer werdenden Vergiftung ver-

schwinden die damit verbundenen Symptome meist nach einiger Zeit vollstän-

dig sofern keine erneute Substanz zugeführt wird. (vgl. WHO 2005, S. 90 f & 

Widschwendter, Fleischhacker 2005, S. 123 f) 
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6 Erklärungsmodelle 
Wie bei den unterschiedlichsten Erklärungen von möglichen Ursachen und Aus-

lösern des Phänomens Stimmenhören, gibt es auch verschiedene Erklärungs-

modelle welche Bedeutung den Stimmen zukommt. Jeder Betroffene, Angehö-

rige oder Professionelle hat sein eigenes Erklärungsmodell. Hier wird zwischen 

wissenschaftlichen Erklärungen und nicht wissenschaftlich belegten Erklä-

rungsmodellen unterschieden. Dennoch hat jedes dieser Modelle Gültigkeit und 

muss ernst genommen werden. Dies ist vor allem von großer Wichtigkeit im 

Umgang mit Betroffenen und bei der richtigen Interventionsauswahl, um den 

Stimmenhörer möglichst rasche und adaptive Hilfestellung zu leisten.  

 

6.1 Wissenschaftliche Erklärungsmodelle 
6.1.1 Neuropsychologisches Modell 
Häufig wird das Phänomen Stimmenhören als ein Ausdruck für eine Krankheit 

angesehen. Akustische Halluzinationen kann es bei schizophrenen Psychosen, 

dissoziativen Störungen, bei manchen Formen der Depression, Manien, Alters-

verwirrtheit, Alkoholismus und bei anderen exogenen Einflüssen geben. Wie 

bereits in Kapitel 4 (Krankheit und Stimmen) erwähnt, sind die Stimmen nicht 

notwendige oder hinreichende Bedingungen für eine psychiatrische Erkran-

kung. (vgl. Bock 2005, S. 22)  

 

Die Filtertheorie ist eine verbreitete Erklärung für die Vorgänge während einer 

psychiatrischen Erkrankung. Viele Dinge um sich herum ist man sich bewusst, 

nimmt aber nur die wichtigen und notwenigen Impulse und Eindrücke wahr. 

D.h. der Mensch filtert unbewusst den Ansturm emotionshaltiger Informationen. 

Diese Fähigkeit, die Informationen zu filtern, schwächt bei einer psychiatrischen 

Erkrankung ab. Das Individuum wird dadurch von Informationen überflutet, wel-

che es erschweren, klar zu denken. Dadurch können u.a. Wahrnehmungsstö-

rungen, wie das Hören von Stimmen, auftreten. (vgl. Honig 1997, S. 245) 

 

Personen die eine psychiatrische Erkrankung entwickeln, leiden an einer Dys-

funktion des Gehirns. Das Gehirn besteht aus komplexen Nervenzellen und 

Nervenbahnen, zwischen denen ein fortlaufender Austausch von chemischen 

Stoffen (Neurotransmitter) stattfindet. Das normale Gleichgewicht des Austau-
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sches kann in der Erkrankung beeinträchtigt sein. Bestimmte Medikamente, wie 

Antipsychotika oder Tranquilizer, können dieses Gleichgewicht wieder herstel-

len. (vgl. Honig 1997, S. 245) 

 

Einige psychische Krankheiten mit Halluzinationen werden auch als Dissoziati-

onsstörungen bezeichnet. Bei diesen Störungen spaltet das Unbewusste etwas 

ab oder unterdrückt etwas, damit die damit begleitenden Gefühle oder Erinne-

rungen nicht wahrgenommen werden. Diese Unterdrückung stellt einen natürli-

chen Abwehrmechanismus dar, welcher jedoch mit der Zeit ein Eigenleben ge-

winnt und mehr Schaden anrichtet als hilft. Meist werden Dissoziationsstörun-

gen von traumatischen, bedrohlichen Ereignissen in der Vergangenheit wie u.a. 

Todesfälle oder Vergewaltigung ausgelöst, wenn Betroffene diese unerträgli-

che, aber nicht vermeidbare Situation abwehren, indem sie Teile der Persön-

lichkeit abspalten. Sobald das Ereignis vorüber ist, kann der abgespaltene Teil 

sich mit dem Rest des Ichs verbinden oder abgespaltet bleiben. Bleibt diese 

Spaltung bestehen, kann sich der abgetrennte Teil mittels einer Stimme dem 

anderen Teil des Ichs bemerkbar machen. (vgl. Honig 1997, S. 248 f) 

 

6.1.2 Neurobiologisches Modell 
In den letzten Jahren ist es durch funktionell bildgebende Verfahren, wie die 

funktionelle Kernspintomographie (fMRT) und die Positronenemissionsto-

mographie (PET) möglich geworden, mit psychischen Phänomenen verbunde-

ne cerebrale Funktionszustände abzubilden und zu untersuchen. Vorwiegend 

bei schizophrenerkrankten Patienten wird während der An- und Abwesenheit 

der akustischen Halluzinationen die Aktivierung im Gehirn gemessen. Dabei 

zeigt sich, dass während des Stimmenhörens der linke und manchmal auch der 

rechte obere und mittlere Temporalpol aktiviert ist. Demnach zeigen Stimmen-

hörer dieselben Signalveränderungen in den akustischen Assoziationsarealen, 

welche auch bei der Wahrnehmung realer, externer Stimmen aktiviert sind. 

Gleichzeitig finden Aktivierungen in den Regionen der Emotionsverarbeitung 

statt. Dies kann ein Korrelat zur ängstlichen Stimmung sein, die bei Stimmenhö-

rern meist auftritt. Auch bei gesunden Probanden lässt sich ohne akustischen 

Stimulus die Aktivierung in diesen Arealen erzeugen. Bei Experimenten, in wel-



 

21 

chen Probanden aufgefordert werden, sich Sprache vorzustellen, führt dies e-

benfalls zur Aktivierung der genannten Areale. (vgl. Emrich, Dillo 2005, S. 68 ff) 

 

Halluzinationen entstehen sobald sensorische Assoziationsareale unkontrolliert 

aktiv werden. Diese Areale werden von zwei Seiten kontrolliert. Einerseits von 

den primären sensorischen Arealen, welche die eingehenden Sinneseindrücke 

primär verarbeiten und einer internen Instanz, welche beim Gesunden gespei-

cherte Informationen in den Assoziationsarealen abrufen kann. (vgl. Emrich, 

Dillo 2005, S. 70) 

 

Zusammenfassend bedeutet das, dass beim Stimmenhören das Sprachzent-

rum aktiv ist und das Gehirn einen inneren Dialog widerspiegelt. Normalerweise 

kann man problemlos zwischen innerlich und äußerlich Gehörtem unterschei-

den, doch beim Stimmenhören gelingt die Rückkoppelung zur eigenen Erfah-

rung nicht ohne weiteres. (vgl. Bock 1998, S. 40 ff) 

 

6.1.3 Das psychologische Modell 
Wie bereits angemerkt, erklären sich viele Stimmenhörer ihre Stimmen mit ei-

nem spirituellen Bezug. Deshalb findet unter dem Betroffenenkreis der ehema-

lige Psychiater C.G. Jung, welcher selbst Stimmen hörte, großen Anklang. 

Nach Jung ist es jedem möglich, in der gemeinsamen spirituellen Welt, dem 

kollektiven Unbewussten, mit all jenen, die schon verstorben sind oder erst ge-

boren werden in Kontakt zu treten. Die Wahrscheinlichkeit dieses Phänomen zu 

erfahren, wird durch Faktoren, wie extreme Introvertiertheit, einem erhöhten 

Grad des Bewusstseins oder einer intensiven Beziehung zu einer Person, des-

sen Stimme gehört wird, gesteigert. (vgl. van Helsingen 1997, S. 196 ff) 

 

Stimmenhörende Menschen haben Defizite im kontextuellen Erinnern und bei 

der Unterdrückung unintendierter Inhalte. In dem Modell von Waters ordnen 

Stimmenhörer oft respektive Inhalte zu Personen der eigenen Vergangenheit 

zu, d.h. Halluzinationen sind auditorische Repräsentationen ungewollt aufkom-

mender vergessener Erinnerungen, die aus dem Unbewussten ins Bewusstsein 

gelangen. (vgl. Kircher, Gauggel 2008, S. 404 f) 
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Die Stimmen werden laut dem psychologischen Modell im Allgemeinen als in 

der Person entstanden und verwurzelt angesehen. Das Phänomen Stimmenhö-

ren tritt meistens durch unangenehme Lebensereignisse auf, welche vor vielen 

Jahren stattgefunden haben. Bei der Betrachtung der Lebensgeschichte findet 

der Betroffene einen Zusammenhang mit dem Ereignis und dem Beginn des 

Stimmenhörens. (vgl. Coleman, Smith 2007, S. 27) 

 

6.2 Wissenschaftlich nicht fundierte Erklärungsmuster 
6.2.1 Mystische und religiöse Erklärungen 
„Eine mystische Erfahrung ist die Wahrnehmung, jenseits der Kommunikation, 

einer höheren Realität und die wirksamste Art, wie Menschen Kraft aus einer 

Quelle außerhalb ihrer selbst schöpfen können.“ (Ellferich 1997, S. 105) 

 

Das Objekt einer mystischen Erfahrung als lebendige und bedeutsame Einheit 

wird in der westlichen religiösen Tradition „Gott“ genannt und hat fortwährend 

personalen Charakter. Die christliche Variante der Personifizierung leitet sich 

aus dem Monotheismus des Judentums ab. Nach diesem Modell offenbart sich 

Gott den Menschen und wird von ihnen gesucht. Daraus folgt, dass sich dieser 

Gott im gesprochenen Wort manifestiert. (vgl. van Marrelo, van der Stamp 

1997, S. 97) Die Stimme gibt manchmal geheimnisvolle und verdeckte Erklä-

rungen oder präsentiert die Antwort auf eine tiefgründige, seit langem offene 

Frage über das Leben. Immer betrifft die gehörte Stimme etwas, dass man als 

verborgene Bedeutung der Wirklichkeit bezeichnen kann (z.B. die Schöpfung 

Gottes). Die von den Mystikern gehörten Stimmen sprechen häufig in der aktu-

ell geltenden Sprache und in jeder Periode ist ein enger Zusammenhang zwi-

schen den geltenden sozialen und kulturellen Strukturen. (vgl. van Marrelo, van 

der Stap 1997 S. 96 ff) 

 

6.2.2 Parapsychologische Erklärungen 
Parapsychologie ist das Studium extrasensorischer oder paranormaler Wahr-

nehmung und geht über die Wahrnehmung durch die fünf physischen Sinne 

hinaus. Diese extrasensorische Wahrnehmung wird gewöhnlich in zwei Grup-

pen unterteilt. In die Telepathie und das Hellsehen. (vgl. Bosga 1997, S. 108 f) 
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Telepathie ist die Fähigkeit, ohne die Verwendung der fünf Sinne, Informationen 

über die Bewusstseinsinhalte eines anderen Lebewesens zu erwerben. Hellse-

hen ist die Fähigkeit, ohne die Benutzung der fünf Sinne, Informationen über 

Menschen, Dinge, Ereignisse zu erlangen. Telepathie und Hellsehen sind so 

eng miteinander verwandt, dass es oft unmöglich ist, zwischen den Beiden zu 

unterscheiden. (vgl. Bosga 1997, S. 109) 

 

Manche Stimmenhörer meinen, dass ihre Stimmen Gedanken anderer sind und 

sie diese durch telepathische Fähigkeiten wahrnehmen und hören können. (vgl. 

Coleman, Smith 2007, S. 34)  

 

6.2.3 Spirituelle Erklärungen 
Spiritismus oder Spiritualismus bezeichnet die Lehre und Praxis der Beschwö-

rung von Geistern, die sich mit Hilfe eines Mediums sinnlich wahrnehmbar mit-

teilen sollen. Die Medien, welche vor allem für Stimmen sensitiv sind, kommu-

nizieren entweder mit den Geistern der Lebenden oder mit den Geistern der 

bereits Verstorbenen. Diese Fähigkeit mit Geistern zu sprechen, erlaubt dem 

Medium Botschaften zu empfangen. Scheidet ein geliebter Mensch aus dem 

Leben, verursacht dies große Trauer bei den Angehörigen. Durch den irdischen 

Schmerz kann der Geist keinen Frieden finden und muss mit einem oder meh-

reren Angehörigen mittels einer hörbaren Stimme kommunizieren, um diese zu 

bitten, sich in die Trennung zu fügen und dem Geist seinen Frieden zu geben. 

(vgl. van Binsbergen 1997, S. 119 ff) 

 

6.2.4 Erklärungen von Stimmenhörer 
Stimmenhörer sehen ihre Stimmen häufig außerhalb ihrer Persönlichkeit an und 

suchen nach Erklärungen, welche in Zusammenhang mit ihren Vorstellungen 

über das Leben und Spiritualität stehen. Der kulturelle Kontext spielt dabei eine 

große Rolle. In verschiedenen Kulturen wird das Stimmenhören anderes beur-

teilt. Während das Hören von Stimmen in Afrika als eine besondere Gabe be-

trachtet wird, fasst man das Stimmenhören in westlichen Kulturen meist als ein 

Symptom einer seelischen Krankheit auf. (vgl. Romme, Escher 1997, S. 25 ff) 
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Romme und Escher führten 1996 an Stimmenhörern eine Studie durch, in wel-

cher u.a. die Stimmenhörer nach dem Ursprung ihrer Stimmen befragt wurden. 

In der Studie wurden drei Gruppen von Stimmenhörer befragt. Patienten mit der 

Diagnose Schizophrenie, Patienten mit dissoziativen Persönlichkeitsstörungen 

und Nicht-Patienten. Wie die Stimmenhörer den Ursprung ihrer Stimme inter-

pretieren, wird in der nachstehenden Tabelle 2 sichtbar. (vgl. Romme, Escher 

1997, S. 26) 

 

Tab. 2 Wie Stimmenhörer den Ursprung der Stimmen interpretieren 

Genannter Ursprung Gesamt Schizophre-
nie 

Dissoziative 
Störung 

Nicht-
patienten 

(Anzahl der Personen in Klam-

mern) 

(100% = 48) (100% = 15) (100% = 15) (100% = 15) 

Verstorbene 52% (25) 44% (8) 53% (8) 60% (9) 

äußere Wesenheiten 52% (25) 56% (10) 27% (4) 73% (11) 

andere Personen 46% (22) 56% (10) 60% (9) 20% (3) 

guter Ratgeber 44% (21) 39% (7) 20% (3) 73% (11) 

Familienmitglied 38% (18) 39% (7) 53% (8) 20% (3) 

Geist aus der Vergangenheit 31% (15) 28% (5) 13% (2) 53% (8) 

Form der Telepathie 31% (15) 44% (8) 13% (2) 33% (5) 

Emotionen anderer 29% (14) 44% (8) 27% (4) 13% (2) 

Götter, Geister, Engel 29% (14) 39% (7) 7% (1) 40% (6) 

besondere Gabe 29% (14) 39% (7) 20% (3) 27% (4) 

Symptom einer Krankheit 25% (12) 56% (10) 7% (1) 7% (1) 

Schmerzen anderer 23% (11) 33% (6) 7% (1) 27% (4) 

Unterbewusstsein 21% (10) 22% (4) 13% (2) 27% (4) 

böser Geist/Teufel 19% (9) 44% (8) 0% (0) 7% (1) 

guter Gott 8% (4) 11% (2) 0% (0) 13% (2) 

Tabelle 2 in Anlehnung an Romme, Escher 2008, S. 222 

 

Im Speziellen wird hier auf die Gruppe der Nicht-Patienten eingegangen, da 

diese für die Arbeit relevant sind. 

 

Wie anhand der Tabelle festgestellt werden kann, ist der spirituelle Erklärungs-

ansatz bei den Stimmenhörern am Häufigsten vertreten. Viele der Betroffene 

erklären sich ihre Stimmen als Geistwesen. Dieses Ergebnis verdeutlicht auch, 

warum viele Stimmenhörer sich den Erklärungen und Ansichten Jungs anneh-

men und diese große Befürwortung finden. Viele sehen ihre Stimmen als Bera-
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ter, welcher dem Stimmenhörer im alltäglichen Leben zur Seite steht. Interes-

santerweise findet die Erklärung bei Nicht-Patienten, dass das Hören von 

Stimmen ein Krankheitssymptom oder der Teufel bzw. ein böser Geist sein soll, 

keinen Anklang. (vgl. Romme, Escher 1997, S. 26 f) Die Tabelle zeigt deutlich, 

dass Nicht-Patienten vom psychiatrischen Erklärungsmodell Abstand nehmen 

und ihre Stimmen nicht als Symptom einer Erkrankung sehen bzw. ansehen 

wollen.  
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7 Umgang mit Stimmen 
Trotz der Vielfältigkeit wie Stimmen auftreten können und welche Erfahrungen 

Betroffene mit ihnen machen, gibt es auch Gemeinsamkeiten wie die Stimmen 

erlebt werden und wie betroffene Stimmenhörer auf sie reagieren und damit 

umgehen. 

 

7.1 Stimmenhörer 
Die Stimmen anzunehmen und einen Umgang mit ihnen zu finden, stellt für Be-

troffene einen Prozess dar. Romme und Escher, aber auch Stimmenhörernetz-

werke haben diesen Prozess in drei zu unterscheidende Phasen eingeteilt. Die 

Phase des Erschreckens oder auch Schockphase, die Organisationsphase  

oder Reorganisation und die Stabilisierungsphase. 

 

7.1.1 Phase des Erschreckens 
Das Auftreten der Stimmen beginnt für gewöhnlich plötzlich und stellt für die 

Betroffenen überwiegend eine erschreckende und beängstigende Erfahrung 

dar. Die meisten Betroffenen können sich genau daran erinnern, wann sie zum 

ersten Mal eine Stimme gehört haben. In welchem Alter die Stimmen erstmals 

auftreten und das Ausmaß des Erschreckens ist von Person zu Person unter-

schiedlich. (vgl. Netzwerk Stimmenhören e.V.) 

 

Das Erscheinen der Stimmen, lässt sich nicht verallgemeinern. Manche Betrof-

fene erachten ihre Stimme als positiv und hilfreich und andere als negativ und 

aggressiv. Die Art und Weise, wie Stimmenhörer ihre Stimme wahrnehmen, 

kann über Jahre hinweg gleich bleibend sein, sich jedoch auch im Laufe der 

Zeit verändern. (vgl. Netzwerk Stimmenhören e.V.) 

 

Manche Stimmenhörer können in der Anfangsphase nicht über ihre Stimmen 

sprechen. Oftmals verbieten es ihnen die Stimmen oder die Stimmenhörer be-

fürchten, dass die Stimmen dadurch verstärkt werden oder sie vom sozialen 

Umfeld missverstanden und als verrückt abgestempelt werden. (vgl. Intervoice 

OÖ & Netzwerk Stimmenhören e.V.) 
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7.1.2 Die Organisationsphase/Reorganisation 
Stimmenhörer werden von ihren Stimmen so verwirrt, dass sie ihnen am Liebs-

ten entfliehen würden. Bei manchen hält dieser Drang zu Fliehen nur über kur-

ze Zeit an, bei manchen kann es Jahre dauern. Man muss sich jedoch langsam 

an seine Stimme gewöhnen um nach Erklärungsmodellen suchen zu können, 

damit man eine Akzeptanz zu der Stimme aufbaut, sich mit seiner Stimmen ar-

rangiert und den Alltag mit der Stimme leben kann. Dies bedeutet, dass man 

sich der Tatsache stellt, dass die Stimmen zu einem gehören, auch wenn man 

nicht immer mit dem Inhalt einverstanden ist. (vgl. Intervoice OÖ & Netzwerk 

Stimmenhören e.V.) 

 

In dieser Phase gibt es unterschiedliche Reaktionen auf die Stimmen: 

- die Stimmen überhören 

- selektiv hören, d.h. sich entscheiden bewusst nur auf bestimmte oder eine 

Stimme zu hören 

- aktiv in den Dialog treten 

- sich mit den Stimmen verabreden 

(vgl. Intervoice OÖ & Netzwerk Stimmenhören e.V.) 

 

Stimmenhörer berichten, dass es hilfreich ist, die als positiv empfundenen 

Stimmen auszuwählen und nur ihnen zu zuhören, zu versuchen sie zu verste-

hen und ihnen zu antworten. Es ist auch möglich, den Kontakt zu den Stimmen 

einzugrenzen und ihnen beispielsweise nur zu einer bestimmen Zeit Aufmerk-

samkeit zu schenken und mit ihnen in Kontakt zu treten. Bei negativen und ag-

gressiven Stimmen ist es wichtig, dass sich die Betroffenen bewusst machen, 

dass man dieser Stimme nicht blind folgen muss. Das Recht auf Selbstbestim-

mung ist bei der Stimme einzufordern und darauf zu bestehen. Völlige Ignorati-

on oder ständige Ablenkungsmanöver von der Stimme sind selten erfolgreich 

und bringen viele Einschränkungen im Alltagsleben. (vgl. Intervoice OÖ & Netz-

werk Stimmenhören e.V.) 

 

7.1.3 Die Stabilisierungsphase 
In dieser Phase ist es den Betroffenen möglich auf die Stimme einzugehen und 

sich mit der Stimme im Alltag zu arrangieren. Die Stimmenhörer haben gelernt 
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sich zu entscheiden, ob sie der Stimme Beachtung schenken und ihr gehorchen 

oder ob sie eigene Ideen und Vorhaben realisieren. Durch die erlernte Fähigkeit 

die Stimmen zu kontrollieren, ist es den betroffenen Stimmenhörern möglich, 

die Stimmen mit ihrer Lebensgeschichte in Zusammenhang zu bringen. In die-

sem Stadium betrachten Stimmenhörer ihre Stimme als Teil ihrer Selbst und 

ihres Lebens. Oft äußern sogar Betroffene, dass sie sich ein Leben ohne ihre 

Stimmen nicht mehr vorstellen können und sich manchmal sogar freuen, Stim-

men zu hören und mit ihnen Leben zu können. (vgl. Intervoice OÖ & Netzwerk 

Stimmenhören e.V.) 

 

7.1.4 Bewältigungsstrategien 
Bewältigungsstrategien können nur im Rahmen des Erklärungsmodells der 

Stimmenhörer verstanden werden. Jeder Stimmenhörer entwickelt unter Be-

rücksichtigung des jeweiligen Erklärungsmodells Anpassungsstrategien um ei-

nen Umgang mit den Stimmen zu finden und sich im Alltag zu Recht zu finden. 

Romme und Escher unterscheiden drei Typen von Bewältigungsstrategien, wie 

auch Falloon und Talbot in einer der ersten Studien zu dieser Thematik: 

 

- kognitive Strategien: Auf die Stimmen hören, den Stimmen befehlen zu 

verschwinden oder mit den Stimmen in einen Dialog treten. 

- Verhalten: Aktivitäten durchführen, um von den Stimmen abzulenken, wie 

etwa Tagebuch führen oder Meditation. 

- physiologische Strategien: Einname von Drogen, Medikamente oder Alko-

hol, Entspannung, Diäten. (vgl. Coleman, Smith 2007, S. 36) 

 

Zu den am Häufigsten angewendeten Coping-Strategien bei Stimmenhörern 

sowie Patienten (nach Farhall und Voudouris 1996) zählen: 

- hören von beruhigender Musik 

- Zusatzmedikation 

- ignorieren der Stimmen, sich abwenden und nicht beunruhigen lassen 

- die Gesellschaft Anderer suchen 

- schlafen gehen 

- den Stimmen zuhören und akzeptieren, was die Stimmen sagen 

- sich zurückziehen 
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Cohen und Berk (1985) führen weiters Gebete als häufige Umgangsform mit 

Halluzinationen an. (vgl. Wiedl, S. 78 f) 

 

Es gibt keine Coping-Strategie, welche allen Betroffenen gleichermaßen hilft. 

Jeder Stimmenhörer muss die für ihn passende Bewältigungsstrategie selber 

finden. (vgl. Coleman, Smith 2007, S. 36; Anhang Monika Hoffmann) 

 

Die Selbsthilfenetzwerke haben die kognitiven Erklärungsmuster und die den 

Betroffenen zur Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien in Verbindung 

gebracht, um wechselseitig voneinander zu lernen. Dabei entstand ein Um-

gangsformenkatalog (Baker, 2004), welcher Betroffenen helfen soll, einen posi-

tiven Umgang mit den Stimmen aufzubauen: 

 

„Die Stimmen sind wahr, denn du hörst sie ja“ 
Durch die Akzeptanz der Stimmen werden diese hinterfragbar und nicht nur als 

rein pathologisches und stark stigmatisiertes Phänomen angesehen. Anstelle 

dessen kann die Suche nach einer Bedeutung treten, ohne die Möglichkeit 

nach symptomatischer Hilfe auszuschließen. (vgl. Bock 2005, S. 23) Die Stim-

men zu akzeptieren heißt nicht, sich ihnen bedingungslos auszuliefern, sondern 

mit ihnen in einen Dialog zu treten und seine eigene Position zu stärken. (vgl. 

Bock 1998, S. 208) 

 

„Reden wie mit einem Nachbarn“ 
Wenn man den Stimmen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit begegnet, 

dann tun dies die Stimmen auch. Tritt man mit den Stimmen in eine direkte 

Auseinandersetzung, reagieren diese oft „menschlich“, meistens quittieren die 

Stimmen die Akzeptanz jedoch mit Großzügigkeit – wie ein Nachbar. (vgl. Bock 

1998, S. 209) 

 

„Wieder Herr im eigenen Haus werden“ 

Die Stimmenhörer müssen sich gegen die Stimmen behaupten und nicht nur 

Empfänger dafür sein. Um wieder Herr im eigenen Haus zu sein, haben Stim-

menhörer Techniken entwickelt, ausprobiert und teils auch von verschiedenen 

therapeutischen Schulen übernommen: 
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- fokussieren: Den Zeitpunkt bestimmen, wann bestimmten Botschaften be-

wusst die Aufmerksamkeit geschenkt wird und gewisse Stimmen fördern, 

andere in den Hintergrund drängen und selektiv hören. Somit gewinnen die 

Betroffenen wieder mehr Freiraum für die restliche Zeit. 

- strukturieren: Mit den Stimmen Sprechzeiten vereinbaren und die Situation 

angenehm gestalten. 

- kontrollierter Dialog: Sich als Stimmenhörender behaupten und den Stimmen 

bewusst und offensiv entgegentreten. 

- Tagebuch: Systematisches Festhalten und Reflektieren von Auslösern und 

Anlässen sowie der Häufigkeit und Dichte der Stimmen. 

- Kontakt zu Dritten halten: Sich Angehörigen und Freunden öffnen um somit 

die Isolierung und Tabuisierung zu überwinden. Auch direkte Hilfe, Schutz 

oder Begleitung suchen um einen besseren Umgang mit den Stimmen zu 

finden. (vgl. Bock 1998, S. 209 f) 

 

„Jede Erklärung ist besser als keine“ 
Durch die unterschiedlichsten Erklärungsmodelle ist es den Betroffenen mög-

lich, einen Zugang zu den Stimmen zu finden. Jede Erklärung erzählt eine Ge-

schichte und ist von Angehörigen und auch Professionellen ernst zu nehmen. 

Durch dogmatische Vorbestimmungen, wie Betroffene die Stimmen zu verste-

hen haben, wird die betroffene Person nicht ernst genommen und ausgegrenzt. 

Dies kann viele Türen verschließen, die nur schwer wieder geöffnet werden 

können. (vgl. Bock 2005, S. 23) 

 

„Nicht allein mit den Stimmen bleiben“ 
Häufig stellen Stimmenhörer erleichternd fest, dass sie mit ihren Stimmen nicht 

alleine sind. Diese Erfahrung hilft Ängste abzubauen und Bewältigungsstrate-

gien zu erweitern. Durch den gegenseitigen Austausch kann es auch dazu 

kommen, die Macht der Stimmen, insbesondere wenn diese imperativ und 

kommentierend sind, zu relativieren. (vgl. Bock 2005, S. 23 f)  

 

„Stimmen als Spiegel der eigenen Befindlichkeit“ 
Die Art und Häufigkeit der Stimmen ist nicht immer gleich, sondern korrespon-

diert mit der psychischen Befindlichkeit der Betroffenen. Bei guter Stimmung 
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sind die Stimmen meist leiser, freundlicher und seltener während bei schlechter 

Stimmung die Stimmen lauter, aggressiver und häufiger auftreten. Daher ist es 

wichtig, den Stimmen positiv gegenüber zu treten und zu lernen diese zu ak-

zeptieren, anstatt sie zu bekämpfen. Diese Korrespondenz ermöglicht den Be-

troffenen auch eine gewisse Kontrolle über die Stimmen. (vgl. Bock 2005,       

S. 24)  

 

„Stimmen integrieren“ 
Findet man einen Zugang zu den Stimmen verändert sich auch meist ihr Cha-

rakter. Manche Stimmen enthalten Rückmeldungen, Botschaften, Hinweise, 

verborgene Wünsche oder Ängste. Um diese verschlüsselten Botschaften ent-

schlüsseln zu können, können Angehörige, Freunde, Professionelle oder ande-

re Stimmenhörer hilfreich sein. Durch diesen Austausch werden die Stimmen in 

den Alltag integriert. (vgl. Bock 2005, S. 24) 

 

Nicht nur die betroffenen Stimmenhörer alleine tragen zum besseren Umgang 

und Verständnis mit den Stimmen bei, sondern auch ihr Umfeld. Wie Angehöri-

ge oder Freunde mit diesem Phänomen umgehen, kann großen Einfluss auf 

den Umgang mit den Stimmen auf die Betroffenen selbst haben und entweder 

eine Hilfestellung oder eine Ablehnung und Ausgrenzung darstellen. 

 

7.2 Umgangsweisen von Angehörigen 
Nicht nur Stimmenhörer sollen oder müssen einen Umgang mit ihren Stimmen 

finden um zu einem möglichst normalen Alltag zurück zu finden, sondern auch 

deren Angehörige müssen einen Weg finden, mit dem Phänomen umzugehen 

bzw. es zu akzeptieren.  

 

Für die Umwelt sind Halluzinationen eindeutig pathologisch und der Umgang 

damit eher einfach. Viel größere Schwierigkeiten und Probleme bringen die 

„Begleiterscheinungen“ bzw. die negativen Symptome mit sich. Die Antriebslo-

sigkeit oder der soziale Rückzug führt bei den Angehörigen zu größerer Unsi-

cherheit als Halluzinationen das tun. Katzschnig und Konieczna haben sechs 

bei Angehörigen beobachteten Reaktionsweisen zusammengefasst:  
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- nicht Wahrhaben-Wollen 

- ernsthaftes bzw. naives Mitspielen 

- mitspielen zum Schein 

- ablenken 

- Versuch, die Unmöglichkeit des Phänomens zu beweisen 

- Distanzierung vom Betroffenen 

(vgl. Katschnig, Konieczna 2005, S. 90 ff) 

 

Welcher dieser Reaktionsweisen von den Angehörigen gewählt wird, ist von 

zahlreichen Faktoren abhängig. U.a. vom Inhalt der Halluzinationen und wie 

sich diese äußern, über welchen Zeitraum sich die Halluzinationen erstrecken, 

etc. Die Art der Verwandtschaftsbeziehung spielt ebenfalls eine Rolle. Die Ver-

haltenserwartung an den Ehepartner ist eine andere wie an die Kinder oder die 

Geschwister. Auch die Qualität der prämorbiden familiären Beziehung, die Per-

sönlichkeitsstruktur und der Informationsstand bzw. die Einbeziehung der An-

gehörigen bedingen unterschiedliche Reaktionsweisen. (vgl. Katschnig, Ko-

nieczna 2005, S. 92) 

 

7.2.1 Nicht Wahrhaben-Wollen 
Zu Beginn des Phänomens wollen Angehörige häufig die Halluzinationen nicht 

wahrhaben. Sie verleugnen, bagatellisieren, rationalisieren und vergessen das 

Phänomen, da sie meist auf eine psychiatrische Erkrankung schließen und ih-

ren Angehörigen nicht an die Irrationalität der Psychose verlieren möchten. 

Doch wenn die Halluzinationen länger bestehen bleiben, können sie nicht län-

ger von den Angehörigen verleugnet werden. (vgl. Katschnig, Konieczna 2005, 

S. 92 ff) 

 

Vielen Laien ist bekannt, dass Halluzinationen auch durch Drogenmissbrauch 

oder Alkoholmissbrauch auftreten können. Sie führen das Phänomen auf die-

sen (nicht gegebenen) Missbrauch zurück und halten sehr lange an dieser Ü-

berzeugung fest. (vgl. Katschnig, Konieczna 2005, S. 92 ff) 

 

Manchmal neigen Angehörige dazu, die Äußerungen des Betroffenen als Bos-

haftigkeit oder als absichtliches „Zum Narren Halten“ zu deuten. Sie führen dies 
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auf eine mangelnde Reife und Lebenserfahrung oder auf einen Irrtum zurück. 

Dadurch werden dem Betroffenen und seinen Äußerungen nur wenig Beach-

tung und Bedeutung beigemessen. (vgl. Katschnig, Konieczna 2005, S. 92 ff) 

 

Es gibt jedoch auch Fälle, in denen Angehörige nichts von den Stimmen der 

Betroffenen wissen. Manchmal haben Stimmenhörer nie etwas ihren Angehöri-

gen erzählt und erst bei einer psychiatrischen Exploration kommt das Phäno-

men zu Tage. Hier kann es gelegentlich vorkommen, dass die Angehörigen 

dem Betroffen nicht glauben und dies für eine Lüge halten. Das Verleugnen und 

nicht wahr haben wollen gelingt besonders leicht, wenn der Betroffene ansons-

ten keine „Auffälligkeiten“ vorweist. (vgl. Katschnig, Konieczna 2005, S. 92 ff) 

 

7.2.2 Ernsthaftes bzw. natives Mitspielen 
Je weniger unwahrscheinlich der Inhalt der Halluzinationen bzw. das Gespro-

chene der Stimmen im gegebenen Kontext ist, desto wahrscheinlicher schen-

ken die Angehörigen dem Betroffenen Glauben. Handelt es sich z.B. um eine 

religiöse Stimme, die Stimme Gottes, und die Angehörigen leben streng religi-

ös, sind diese von der Stimme und dem Betroffenen eher überzeugt, als es viel-

leicht andere wären. (vgl. ebd. 2005, S. 94) 

 

7.2.3 Mitspielen zum Schein 
Oft kommt es vor, dass Angehörige aus Angst oder aus Rücksicht zum Schein 

mitspielen, um die Betroffenen zu besänftigen oder sie nicht zu reizen. (vgl. 

ebd. 2005, S. 94 f) 

 

7.2.4 Ablenken 
Hier kommt die Idee zum Ausdruck, wenn der Betroffene auf andere Gedanken 

gebracht wird, d.h. die Person von ihren Stimmen ablenkt wird, werden die 

Stimmen abgeschwächt oder verschwinden sogar. (vgl. ebd. 2005, S. 95 f) 

 

7.2.5 Versuch, die Unmöglichkeit des Phänomens zu beweisen 
Angehörige versuchen häufig mit logischen Argumenten den Stimmenhörer die 

Unmöglichkeit seiner Halluzinationen zu beweisen. Dieser Versuch zu bewei-

sen, dass es die Erlebnisse und Deutungen gar nicht geben kann, stellt in vie-
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len Fällen eine Entwertung und Kränkung für den Betroffenen dar. Denn für die 

Stimmenhörer sind die Stimmen vorhanden und real. Oft dauert es sehr lange, 

bis dieser Versuch von den Angehörigen aufgegeben wird. (vgl. ebd. 2005, S. 

96 f) 

 

7.2.6 Distanzierung vom Betroffenen 
Vielen Angehörigen fällt es schwer das Auftreten der Stimmen bei den Betrof-

fenen zu akzeptieren. Dauert das Hören der Stimmen lange genug an und ist 

das Stimmenhören nur schwer von der Umwelt zu ertragen, ziehen sich die An-

gehörigen zurück. Dabei stellen für viele Betroffene familiäre Beziehungen eine 

äußerst wichtige Ressource dar. Neben diesem offenen Rückzug der Angehö-

rigen oder dem Freundeskreis gibt es noch eine subtilere Form der Distanzie-

rung und des Ausschlusses aus der normalen Kommunikation. Der amerikani-

sche Soziologe Lemert hat diese Weise des sozialen Ausschlusses analysiert. 

Einerseits verringern Angehörige die Kontakthäufigkeit und andererseits treten 

auch qualitative Veränderungen in der Kommunikation auf. Bestimmte Themen 

werden ganz bewusst gemieden, der Kontakt wird oftmals ritualisiert und 

schablonenhaft um Spannungen zu vermeiden. Diese veränderte Kontaktfre-

quenz und Kontaktqualität bzw. das Nicht-Kommunizieren wählen Angehörige 

auch, wenn sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen. (vgl. ebd. 2005, S. 97 f) 

 

Meist steht den Stimmen hörenden Menschen niemand näher als die unmittel-

baren Angehörigen. Sie sind es, bei denen erste Hilferufe laut werden und die 

Betroffenen versuchen in Gesprächen anzudeuten, was in ihnen wirklich vor-

geht. Diese Annäherung sollten niemals abgeblockt werden, auch wenn sie von 

alledem nichts verstehen oder dadurch erschrocken sind. Es muss von den An-

gehörigen nicht sofort verstanden werden, ein offenes Zuhören ist der erste 

Schritt für einen gemeinsamen Weg, das Phänomen zu akzeptieren und Betrof-

fene nicht aus dem sozialen Umfeld aus zu schließen und zu stigmatisieren. 

(vgl. Gehrke 2007, S. 108 ff) 

 

7.3 Stigmatisierung 
Die Definition der Stigma und Stigmatisierung lautet im Fremdwörterbuch des 

Duden (1990): 
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„Auffälliges Krankheitszeichen (Med.). ... jemanden brandmarken, anprangern, jeman-

dem bestimmte, von der Gesellschaft als negativ bewertete Merkmale zu ordnen, je-

manden in diskriminierender Weise kennzeichnen (Soziol.).“ 

 

Betroffene müssen die Erfahrung machen, dass sie anders sind als die „Norma-

len“ und lernen damit umzugehen. Die Stigmatisierung und der Umgang damit, 

prägt ihre Identitätsbildung und führt, wie Goffman schreibt, zu einer „beschä-

digten Identität“. Wenn die Krankheit erst im Laufe ihres Lebens auftritt, sind die 

Betroffenen und ihre Angehörigen mit den Vorbehalten und Vorurteilen, von 

gesunden Menschen, gegenüber psychisch Kranken aufgewachsen. Deshalb 

entwickeln sie eine Missbilligung ihrer selbst. Auf diese Weise wird das Stigma 

zur zweiten Krankheit. (vgl. Finzen 2001, S. 32 ff) 

 

Vorurteile und das Bild der Allgemeinheit verstärken das Leiden der Betroffe-

nen. Es verzerrt die Selbstwahrnehmung, untergräbt ihr Selbstbewusstsein und 

verändert den Umgang mit den Gesunden. (vgl. Finzen 2001, S. 21) 

 

Stimmenhörer sollten so weit wie möglich Verantwortung für exzentrischen Tun 

und für ihre, von der Gesellschaft aus gesehen, ungewöhnliche Lebensgestal-

tung behalten dürfen. Eine psychische Erkrankung oder ein Anders-Sein darf 

kein Stigma sein. Ziel aller Aufklärungsarbeit ist, dass die Menschlichkeit wahr-

genommen wird und dass niemand aufgrund einer psychischen Erkrankung 

oder aufgrund des Stimmenhörens sozial oder gesellschaftlich ausgegrenzt 

wird. (vgl. Bock 2009, S. 185) 
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8 Interventionsangebote 
Neben zahlreichen Erklärungsmodellen und verschiedenen Umgangsformen 

mit den Stimmen gibt es auch unterschiedliche Interventionsangebote. Hier ist 

vorab zu erwähnen, dass nicht für jeden Betroffenen jede Behandlungsmög-

lichkeit zum gewünschten Erfolg oder zur gewünschten Besserung führt. Das 

jeweilige Erklärungsmodell des Betroffenen und der damit verbundene Umgang 

mit den Stimmen sind für die passende Intervention nicht unbeachtet zu lassen. 

Das erste Gebot für Interventionen ist, die Selbstverständlichkeit zu fördern. 

Betroffene brauchen einen Ort, an welchem es möglich ist, sich zu beschweren 

und sich zu beklagen, denn niemand bleibt mit so einer ungewöhnlichen Erfah-

rung gerne alleine. (vgl. Bock 2008) 

 

8.1 Psychopharmaka Therapie 
Psychopharmaka sind Substanzen, welche menschliches Erleben und Verhal-

ten beeinflussen und zur Behandlung von psychischen Störungen verwendet 

werden. Im Bezug auf das Stimmenhören werden Anxolytika über kurze Zeit-

räume verordnet, da Suchtgefahr besteht, dazu gehören verschiedene Benzo-

diazepinen wie beispielsweise Valium. Die am häufigsten angewendeten Psy-

chopharmaka im Bezug auf das Hören von Stimmen, sind jedoch Antipsychoti-

ka. Deshalb beschäftigt sich diese Form der Therapie ausschließlich mit der 

Anwendung von Antipsychotika. (vgl. Honig 1997, S. 249) 

 

Vor rund 50 Jahren begann die Ära der Antipsychotika. Ihr erster Vertreter war 

das Chlorpromazin, welches in Paris zufällig entdeckt wurde. Seither hat die 

Psychiatrie einen langwierigen Lernprozess im Umgang mit Antipsychotika und 

deren erwünschte und unerwünschte Wirkung absolviert. (vgl. Widschwendter, 

Fleischhacker 2005 S. 116 f) Antipsychotika wirken spezifisch auf psychotische 

Symptome, ohne dabei jedoch die Ursachen der Psychosen aufzuheben. Sie 

wirken beruhigend sowie dämpfend und bewirken eine Linderung und Besse-

rung von teilweise quälenden psychotischen Symptomen. Bei den Antipsychoti-

ka handelt es sich um Substanzen mit unterschiedlicher chemischer Struktur. 

Anhand der jeweiligen chemischen Struktur werden Antipsychotika, wie in der 

Tabelle 3 dargestellt, eingeteilt. 
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Konventionelle Antipsychotika  

Trizyklische Antipsychotika  Atypische Antipsychotika 

Phenothiazin-

Derivate: 

Chlorpromazin, 

Penazin, 

Perphenazin 

 

Thioxanthen-

Derivate: 

Chlorprothixen, 

Clopenthixol, 

Flupentixol 

Butyrophenon-

Derivate: 

Haloperidol, 

Benperidol, 

Pipamperon, 

Penfluridol 

Antipsychotika der zweiten 

Generation: 

Amisuprid, 

Aripiprazol, 

Clozapin, 

Olanzapin, 

Quetiapin, 

Risperidon, 

Ziprasidon, 

Zotepin 

Tabelle 3 in Anlehnung an Widschwendtner, Fleischhacker 2005 

 

Der Prototyp der Antipsychotika der zweiten Generation ist das Clozapin. Ob-

wohl alle Antipsychotika eine Beeinflussung des Dopaminrezeptors aufweisen, 

sind Struktur und somit pharmakologische Eigenschaften der Antipsychotika 

der zweiten Generation sehr unterschiedlich. Die Unterschiedlichkeit dieser 

Substanzen hat dazu geführt, dass die Kategorie Atypika heute zunehmend 

verlassen wird, weil es dafür keine wissenschaftliche Grundlage gibt. Das Ari-

piprazol könnte schon als Antipsychotikum der dritten Generation bezeichnet 

werden, da es das einzige mit einem partiellen Dopaminagonismus ist. (vgl. 

Fleischhacker, Hummer 2006, S. 81) 

 

8.1.1 Wirkungskreis 
Antipsychotische Medikamente greifen vor allem im Bereich des Zwischenhirns 

und des limbischen Systems in den Transmitter-Stoffwechsel ein. Auf diese 

Weise beeinflussen sie die elektrische und chemische Reizübertragung zwi-

schen den Nervenzellen. Das System der Reizübertragung ist sehr komplex 

und in vielfältiger Weise anfällig für Störungen. Bei Psychosen aus dem schizo-

phrenen Formenkreis geht man davon aus, dass bestimmte Botenstoffe, vor 

allem der Botenstoff Dopamin, vermehrt produziert und abgegeben werden. 

Durch deren erhöhtes Auftreten entstehen an den Rezeptoren der reizaufneh-

menden Nervenzellen Störreaktionen, welche sich in Symptome der Psychosen 

wie Halluzinationen, Störungen des Denkens, der Gefühle und des Antriebs 

niederschlagen. Dies kann aufgrund einer Krankheit, psychischen Stress und 

sozialen Druck oder durch alles zusammen, entstehen. Antipsychotika greifen 
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in die gestörten Transmitterwirkungen ein und blockieren die entsprechenden 

Botenstoffe (vor allem Dopamin 2), indem sie beispielsweise selbst eine Ver-

bindung mit den Rezeptoren eingehen. Dadurch werden Symptome gemindert 

oder unterbunden. Dennoch bleibt die Wirkung der Antipsychotika symptoma-

tisch, da die Medikamente bislang nicht in der Lage sind, den Stoffwechsel der 

übererregten, vermehrt Dopamin produzierenden Nervenzellen zu normalisie-

ren. (vgl. Finzen 2009, S. 84 ff) 

 

8.1.2 Unerwünschte Wirkungen 
In Tabelle 4 werden die unerwünschten Begleitwirkungen von Antipsychotika 

genauer abgebildet. Diese Übersicht von Möller und Kissling (1989) hat nach 

wie vor Gültigkeit. 
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Extrapyramidal-motorische Symptome (EPS) 

Pharmakogenes Parkinsonoid, akute Dyskinesien (»Frühdyskinesien«), Akathisie, tardive Dy-

kinesien (»Spätdyskinesien«) 

Vegetative Symptome 
Mundtrockenheit, Tachykardie, Akkommodationsstörungen, Obstipation, Miktionsstörungen, 

vermindertes Schwitzen, Erhöhung des Augeninnendruckes (Glaukom) 

Kardiovaskuläre Störungen 

Hypotone Blutdruckregulationsstörungen, EKG-Veränderungen (Verlängerung der QT-Zeit, 

Verformung der T-Welle), Arrhythmien 

Psychische Symptome 

Müdigkeit, pharmakogene Depression 

Endokrine Störungen 

Galaktorrhoe, Gynäkomastie, Menstruationsstörungen, sexuelle Störungen 

Neurologische Nebenwirkungen 
Zerebrale Krampfanfälle, Delirien 

Wirkungen auf Blut bildende Organe 

Passagere Leukozytose, Eosinophilie, Lymphozytose, Leukopenie, Agranulozytose 

Dermatologische Störungen 

Hautallergien, Fotosensibilisierung 

Hepatische Wirkungen 
(Passagere) Erhöhung der Transaminasen, cholestatischer Ikterus, toxische Hepatose 

Ophthalmologische Störungen 

Linsen- und Hornhauttrübungen, Pigmenteinlagerungen in der Retina 

Störungen der Thermoregulation 

Vorübergehender leichter Temperaturanstieg (»drug fever«), starke Temperaturerhöhungen im 

Rahmen des sog. malignen neuroleptischen Syndroms 

Stoffwechselstörungen 

Verminderung der Glukosetoleranz, Diabetes Typ II, Appetitsteigerungen, Gewichtszunahme 

Tabelle 4 in Anlehnung an Finzen 2009, S. 89 f 
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Die neuen Antipsychotika der zweiten Generation aus den 1980er und 1990er 

Jahren haben im Gegensatz zu den Antipsychotika der ersten Generation ein 

verändertes Rezeptorprofil mit einem bedeutend geringeren Risiko für extrapy-

ramidalmotorische Störungen (EPS) und andere Nebenwirkungen. Dennoch ist 

auch die Anwendung der Antipsychotika der zweiten Generation nicht neben-

wirkungsfrei. (vgl. Widschwendter, Fleischhacker 2005, S. 116 ff) Deshalb soll-

ten regelmäßige Begleituntersuchungen durchgeführt werden, um eine sichere 

Therapie mit Antipsychotika zu ermöglichen. (vgl. Fleischhacker, Hummer 

2006, S. 86) 

 

8.1.3 Therapieprinzipien 
Eine moderne psychiatrische Behandlung orientiert sich an den Bedürfnissen 

und an den Ressourcen des Patienten. Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich 

die Bedürfnisse sowie die Ressourcen verlaufsabhängig prozesshaft verändern 

und dies oftmals unabhängig von der psychopathologischen Symptomatik ge-

schieht. Ein wichtiger behandlungsrelevanter Faktor ist zudem die Therapeuti-

sche Allianz. Oft müssen zur Aufrechterhaltung dieser Allianz Kompromisse 

geschlossen werden, welche neben den Prinzipien der Wissenschaft, auch die 

der subjektiven Akzeptanz der Betroffenen berücksichtigen. Durch die Verwen-

dung von Antipsychotika sollen nicht nur die Symptome vermindert werden, 

sondern zudem eine Verbesserung der Lebensqualität und die psychosoziale 

Reintegration gefördert werden. Zur Wirkungsbeurteilung eines Medikamentes 

ist ein mehrdimensionales Konzept erforderlich. Neben den klinischen Kriterien 

müssen auch rehabilitative und humanitäre Kriterien sowie die öffentliche Si-

cherheit herangezogen werden. Deshalb muss eine pharmakologische Thera-

pie von einem regelmäßigen Monitoring begleitet werden, wobei nicht nur die 

therapeutische Wirkung, sondern auch das Auftreten von Nebenwirkungen kon-

trolliert werden. Eine ausführliche Besprechung mit dem Patienten über Wir-

kung als auch Nebenwirkungen ist Voraussetzung für eine tragfähige Arzt-

Patienten-Beziehung. D.h. Entscheidungen, welche die pharmakologische The-

rapie betreffen, sind gemeinsam mit den Betroffenen zu fällen. (vgl. Fleischha-

cker, Hummer 2006, S. 78 f) 
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8.1.4 Therapieziel 
In der Forschung wird zwischen Akut- und Langzeittherapie unterschieden. Im 

klinischen Alltag ist der Übergang jedoch kontinuierlich und nur schwer vonein-

ander zu trennen. Das Therapieziel ist dennoch verschieden. Erst wenn es ge-

lungen ist, die Ziele der Akuttherapie zu erreichen, sind auch die Vorausset-

zungen für eine erfolgreiche Langzeittherapie gegeben. Ziel in der Akutbehand-

lung ist primär die Linderung der akuten Symptomatik, während die Langzeit-

behandlung auf die Stabilisierung der Symptomremission bzw. der Symptom-

freiheit abzielt. Vor Beginn einer Behandlung mit Psychopharmaka soll eine ge-

naue körperliche Untersuchung durchgeführt werden, um Differenzialdiagnosen 

auszuschließen und eine Therapieentscheidung treffen zu können. Eine Zielde-

finition für die einzelnen Behandlungsphasen ist von Wichtigkeit. Diese ist mit 

den Patienten und dessen Angehörigen abzustimmen, damit alle Mitglieder des 

therapeutischen Teams die Erreichung der Ziele gemeinsam verfolgen. (vgl. 

Fleischhacker, Hummer 2006, S. 80 ff) 

 

Die psychopharmakologische Therapie muss in jedem Fall von verschiedenen 

psychosozialen Interventionen, die von supportiven Gesprächen über Psychoe-

dukation bis hin zu komplexen individuellen psychotherapeutischen oder reha-

bilitativen Maßnahmen reichen, vervollständigt werden. (vgl. Fleischhacker, 

Hummer 2006, S. 88) 

 

8.2 Psychotherapeutische Methoden 
Erst 1990 wurde die Psychotherapie in Österreich durch das Psychotherapie-

gesetz geregelt. Ausbildung und Fortbildung, die Eintragung in die Psychothe-

rapeutenliste, die Pflichten und Rechte, vor allem auch die Verschwiegenheits-

pflicht des Therapeuten sind in diesem Gesetz festgeschrieben. (vgl. Kriz 2007, 

S. 1 ff) 

 

Bei der Psychotherapie handelt es sich im Allgemeinen um ein Behandlungs-

verfahren, welches auf der Beziehung zwischen zwei Menschen aufbaut: Es 

handelt sich hierbei um den an einer psychischen oder psychosomatischen Stö-

rung Leidenden und dem Therapeuten. Ziel des Therapeuten ist es, die Selbst-

heilungskraft des Patienten zu aktivieren und ihm ein Wegbegleiter in Richtung 
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Genesung zu sein. Dazu ist es oft notwendig, die Ursachen des Leidens zu su-

chen, lebenshemmende Blockaden zu beseitigen und eine neue Orientierung 

im Leben zu erarbeiten. (vgl. Kriz 2007, S. 1 ff) 

 

Aufgrund der Vielzahl an Psychotherapieverfahren sollten sich Betroffene über 

die verschiedenen Angebote informieren oder von Professionellen informieren 

lassen, um das für den jeweiligen Betroffenen passende Psychotherapieverfah-

ren zu finden.  

 

In diesem Kapitel werden nun einige Psychotherapieverfahren genauer be-

trachtet, welche für das Phänomen Stimmenhören von Relevanz sind. 

 

8.2.1 Psychoanalyse 
Die Entstehung der Psychoanalyse ist geprägt von der Zusammenarbeit des 

damaligen Medizinstudenten Sigmund Freud und dem Arzt Joseph Breuer. Die 

Zusammenarbeit der beiden war nicht von Dauer. Breuer war der Ansicht, dass 

traumatische Ereignisse und nicht ausgelebte Affekte sowie deren angestaute 

Energie im Unterbewusstsein gespeichert und in Symptome verwandelt wer-

den. Freud hingegen, nahm die Unterdrückung von Affekten weniger aufgrund 

äußerer Ereignisse an, als vielmehr aufgrund sexueller Triebansprüche, die 

wegen moralischer Instanzen nicht ausgelebt werden können. Freuds Lehre hat 

nach wie vor starken Einfluss auf die Entwicklung der gesamten Psychothera-

pie. Viele Schüler Freuds, unter ihnen waren u.a. Alfred Adler und Carl Gustav 

Jung, haben in ihrer Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse eigene Kon-

zeptionen entwickelt. (vgl. Kriz 2007, S. 6 ff) 

 

In der Psychoanalyse wird ein neurotisches Symptom als eine unzureichende 

Kompromissbildung, um einen Konflikt zwischen widerstreitenden Impulsen  

oder Instanzen (Es, Über-Ich) einer Person zu lösen, verstanden. D.h. bei ei-

nem zu großen Konflikt und/oder einer unzureichenden Abwehrdynamik äußert 

sich das Abgewehrte in entstellter Form als ein neurotisches Symptom. Diese 

Symptombildung ist als ein spezifischer Selbstheilungsprozess, eine Wieder-

herstellung des inneren Gleichgewichts, des Ichs anzusehen. Deshalb stehen 

in der Psychoanalyse als Behandlungstechnik die Abwehrarbeit des Ich im 
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Zentrum und damit auch das Verdrängte und der Widerstand gegen das Erin-

nern des Verdrängten. (vgl. Kriz 2007, S. 31 ff) 

 

Bei einem psychoanalytischen Setting liegt der Patient auf einer Couch, der 

Analytiker sitzt dahinter. Dies soll dazu führen, dass sich der Patient entspan-

nen kann und das Aussprechen auch peinlicher und belastender Assoziationen 

sowie die Entwicklung der Übertragung leichter fallen. In dieser Lage produziert 

der Patient Material, welches als direktes Produkt des verdrängten Unbewuss-

ten der Deutungsarbeit unterzogen werden kann. Trauminhalte werden bei der 

Deutungsarbeit mit berücksichtigt und verwendet, da diese oft von verdrängten 

Impulsen und frühkindlichen Emotionen hervorgehen und somit die Träume ein 

Schlüssel zu den unbewussten Konflikten darstellen. Bei der Aufdeckung des 

Unbewussten setzt der Patient jedoch Widerstand entgegen, da das Symptom 

zumindest ein gewisses psychisches Gleichgewicht hergestellt hat, welches 

nun wiederum bedroht ist. Als stärksten Widerstand wird nach Freud die Über-

tragung bezeichnet. Unter dem Begriff der Übertragung werden die Gefühle 

verstanden, die der Patient dem Therapeuten entgegen bringt. Diese gehen auf 

frühere Beziehungen zurück, die nun in diesem Prozess wieder auftreten. Bei 

der Übertragung handelt es sich um ein wichtiges Instrument der Psychoanaly-

se, der Patient wiederholt dabei frühere Konflikte. Ebenso die Gegenübertra-

gung, welche komplementär zur Übertragung zu sehen ist und bedeutet, dass 

der Therapeut die Gefühle aufgreift, mit denen er auf die Übertragung reagiert 

und die der Patient in ihm „erzeugt“. (vgl. Kriz 2007, S. 33 ff) 

 

Im Bezug auf das Phänomen Stimmenhören eignet sich die Psychoanalyse für 

viele Betroffene, da wie bereits erwähnt, das Stimmenhören oft aufgrund eines 

traumatischen Erlebnisses auftritt. Um die Stimmen verstehen zu lernen und 

das Warum für das Auftreten der Stimmen zu erforschen, ist es hilfreich das 

traumatische Ereignis und den damit verbundenen Konflikt aufzuarbeiten, um 

somit die Stimmen (besser) deuten zu können und einen besseren Umgang mit 

den Stimmen zu erreichen.  
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8.2.2 Kognitive Verhaltenstherapie 
Der Begriff der Verhaltenstherapie ist keine Bezeichnung für einen einzelnen 

psychotherapeutischen Ansatz, sondern kennzeichnet eine große und hetero-

gene Gruppe von Ansätzen. Aufgrund bestimmter gemeinsamer Grundkonzep-

te hat sich der Begriff Verhaltenstherapie durchgesetzt. Die Verhaltenstherapie 

wurde explizit als Gegenprogramm der Psychoanalyse entwickelt, dennoch las-

sen sich psychoanalytische Einflüsse nicht abstreiten. In den 1950er Jahren 

entstanden verhaltenstherapeutische Techniken für die konkrete klinische Pra-

xis und in den 1960er Jahren konnte sich die Verhaltenstherapie als ernst zu 

nehmende therapeutische Richtung etablieren. (vgl. Kriz 2007, S. 104 ff) 

 

Der Begriff der kognitiven Verhaltenstherapie erklärt sich nur aus der histori-

schen Genese, eben der Erweiterung der Verhaltenstherapie um kognitive As-

pekte. Mit diesem Terminus werden zwei unvereinbare Perspektiven und Erklä-

rungsansätze zusammengefasst. Bei den Ansätzen der kognitiven Verhaltens-

therapie geht es primär um die Veränderung der internen Bewertungs-, Verar-

beitungs- und Argumentationsmuster, die dem Verhalten zugrunde liegen. Es 

gibt eine Vielzahl an Konzepten der kognitiven Verhaltenstherapie. Darunter 

gehören u.a. das Lernen am Model, die verdeckte Konditionierung, die kogniti-

ve Therapie, die Problemlösungstherapien und die Selbstinstruktion. Die beiden 

letzteren werden nachstehend genauer beschrieben, da sie im Bezug auf das 

Phänomen Stimmenhören für Betroffene relevante kognitive verhaltensthera-

peutische Ansätze darstellen. (vgl. Kriz 2007, 104 ff) 

 

Problemlösungstherapien 

Nicht nur Schwierigkeiten im sozialen Kontakt können zu Beeinträchtigungen 

führen, sondern auch ein unangemessener Umgang mit Sachproblemen und 

Lebensschwierigkeiten. Das Problemlösen stellt einen offenen und kognitiven 

Verhaltensprozess dar, welcher eine Vielzahl potentiell wirksamer Reaktionsal-

ternativen für die problematische Situation bietet und die Wahl der wirksamsten 

Reaktion aus diesem Bestand wahrscheinlicher macht. Hierbei geht es um den 

Aufbau allgemeiner Strategien für eine bessere Bewältigung in Problemsituati-

onen oder Lebensschwierigkeiten. (vgl. Kriz 2007, S. 133) 
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Der Problemlösungsprozess wird analytisch in fünf Phasen unterteilt: 

- allgemeine Einstellung: Hier soll eine differenzierte Wahrnehmung für 

Problemsituationen und eine positive Einstellung zur Bewältigung entwickelt 

werden.  

- definieren und formulieren des Problems: Die einzelnen Elemente des 

Problems müssen möglichst klar definiert werden.  

- finden von Alternativen: Zuerst sollten viele Lösungsmöglichkeiten ge-

sammelt werden. 

- entscheiden: Nach dem Finden der Alternativen sollen alle nach dem Nut-

zen beurteilt werden. 

- überprüfen: Nach der erfolgten Entscheidung und Handlung soll eine erneu-

te Bewertung über die Bewältigung des Problems durchgeführt werden. (vgl. 

Kriz 2007, S. 133) 

 

Im Bezug auf das Stimmenhören könnte dieser Problemlösungsprozess wie 

folgt aussehen: 

- allgemeine Einstellung: Wie nimmt der Betroffene die Stimme wahr? Es 

werden langsam Strategien entwickelt um besser mit dem Phänomen Stim-

menhören umgehen zu können. 

- definieren und formulieren des Problems: Welche Probleme ergeben sich 

hinsichtlich dem Auftreten der Stimme? Z.B. sozialer Rückzug, Konzentrati-

onsschwierigkeiten, spezifisch Einschränkungen in der Alltagsgestaltung, 

etc. Welche Schwierigkeiten ergeben sich aus diesen Problemen? 

- finden von Alternativen: Lösungsmöglichkeiten sammeln, wie der Betroffe-

ne einen besseren Umgang mit der Stimme findet und wie er die damit ent-

standen Probleme aus dem Weg räumt. 

- entscheiden: Welche Strategien sind hilfreich im Umgang mit den Stimmen, 

welche weniger und warum? 

- überprüfen: Hat der Betroffene eine für ihn bestmögliche Lösungsstrategie 

gefunden?  

 

Selbstinstruktion 
Im Kern der Selbstinstruktion geht es um einen fehlerhaften Denkstil, welcher 

das Verhalten begleitet. Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Erkenntnis, 
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dass menschliches Handeln und Erleben von einem selbstreflexiven inneren 

Dialog begleitet wird. Durch diesen inneren Dialog wird vielen Dingen eine Be-

wertung zugeordnet. Diese bestimmen wiederum, ob etwas ein positiver Ver-

stärker oder eine Bestrafung ist. Nicht das Ereignis selbst ist ein positiver oder 

negativer Reiz, sondern dessen Bewertung. (vgl. Kriz 2007, S. 135) 

 

Der konkrete Therapieprozess wird von Meichenbaum in drei Phasen unterteilt: 

Phase 1: In dieser Phase geht es um die begriffliche Strukturierung des Prob-

lems. Das vom Klienten mitgebrachte Begriffsschema seines Problems wird 

besprochen, der Therapeut führt eine Situationsanalyse durch und der Behand-

lungsbeginn wird geplant. 

Phase 2: Hier wird das Konzept erprobt. Der Therapeut hilft dem Klienten die 

begriffliche Struktur seines Problems weiter auszukundschaften, auszuprobie-

ren und zu konsolidieren. Der Klient lernt auf Selbstaussagen zu hören, d.h. er 

lernt zu differenzieren, dass nicht die äußeren Ereignisse, sondern seine eige-

nen Gedanken und Bewertungen es sind, die Gefühle wie Angst auslösen. 

Phase 3: In dieser Phase werden unterschiedliche Techniken, die meist aber 

mit veränderten Selbstinstruktionen gekoppelt werden, eingesetzt, um die 

Selbstaussagen und Verhaltensweisen des Klienten zu ändern. (vgl. Kriz, 2007, 

S. 135 f) 

 

Jedes kognitive Therapieverfahren umfasst drei Kernkomponenten, welche sich 

wie folgt gliedern: 

- psychoedukative Komponente: Grundannahmen und Wirkprinzipien des The-

rapieansatzes werden vermittelt und die Bedeutsamkeit subjektiver Interpre-

tations- und Bewertungsprozesse wird heraus gearbeitet. 

- explorative Komponente: Bewusstmachen dysfunktionaler Konditionen. 

- Interventionskomponente: Maladaptive kognitive Prozesse und Strukturen 

werden verändert, dysfunktionale Konditionen werden hinterfragt, realitäts-

überprüfende Maßnahmen werden durchgeführt und rationale, adaptive und 

positive Denk- und Bewertungsmuster werden aufgebaut. (vgl. Vauth 2008 

S. 127 ff & Pfammatter, Brenner 2008 S. 143 ff) 
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Eine der wichtigsten Methoden zur Überprüfung und Umstrukturierung dysfunk-

tionaler Denkmuster stellt der sokratische Dialog dar. Durch gelenktes Fragen 

werden Veränderungen auf der kognitiven Ebene erreicht. Ziel ist die Prüfung 

und Fortentwicklung von bereits bestehenden alltagsrelevanten Auffassungen 

und erworbener Überzeugungen. Geschicktes Fragen lenkt und führt den Pati-

enten zu seiner eigenen Lösung. Somit entdeckt der Patient selbst, dass seine 

bisher gewohnte Art zu denken nur eine mögliche Art der Wahrnehmung ist und 

das es viele andere Interpretationen gibt. (vgl. Vauth 2008 S. 127 ff & Pfammat-

ter, Brenner 2008 S. 143 ff) 

 

8.2.3 Personenzentrierte Psychotherapie 
Die wesentlichen Grundkonzeptionen dieses therapeutischen Ansatzes wurden 

von Carl R. Roger in den Jahren von 1938 – 1950 entwickelt. Im deutschspra-

chigen Raum ist Rogers Ansatz vorwiegend unter der Bezeichnung der Ge-

sprächspsychotherapie verbreitet. In Österreich und in der Schweiz wird der 

Begriff der personenzentrierten Psychotherapie vorrangig verwendet. Neben 

der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie zählt die personenzentrierte 

Psychotherapie zu den drei am stärksten etablierten Psychotherapieformen. 

(vgl. Kriz 2007, S. 163 ff) 

 

Das „Selbst“ ist eines der zentralen Konzepte in Rogers Persönlichkeitstheorie 

und bildet sich im Verlauf der frühkindlichen Entwicklung aus den Körperwahr-

nehmungen in Interaktion mit der Umwelt heraus. Es organisiert und strukturiert 

Erfahrungen, welche auch verleugnet oder verzerrt werden können, wenn sie 

keinen Bezug zum Selbst(bild) haben oder dieses bedrohen. (vgl. Kriz 2007, S. 

169 f) 

 

Der Therapeut und der Klient begegnen sich in der personenzentrierten Psy-

chotherapie als Partner. Der Betroffene soll erfahren können, dass ihn der The-

rapeut bei der Erforschung des „Selbst“ verständnisvoll begeleitet, in der Hal-

tung ermutigt, nicht bewertet und die Problemen akzeptiert, ohne dabei die 

Verantwortung dem Klienten abzunehmen. Dies geschieht durch die unbeding-

te positive Zuwendung des Therapeuten zum Klienten. Der Therapeut muss die 

Handlungen seines Klienten keineswegs billigen und die Einstellungen teilen, 
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genauso darf der Therapeut nicht versuchen dem Klienten seine Meinungen 

und Werthaltungen aufzudrängen oder auch keine Ratschläge und Empfehlun-

gen aussprechen. Er soll lediglich bemüht sein, den Klienten in seinem Erleben 

und den damit verbundenen Wertehaltungen, Motiven, Wünschen und Ängsten 

zu verstehen. Durch diese positive Wertschätzung und der Begegnung mit die-

ser emotionalen Wärme, werden bei dem Klienten Gefühle hinsichtlich seines 

„Selbst“ ausgelöst, womit dieser mehr Achtung und Akzeptanz sich selbst ent-

gegenbringen kann. Eine interventionstechnische Komponente der Empathie 

stellt die Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte (VEE) dar. Der Therapeut 

gibt dem Klienten ein ständiges Feedback über die Erlebnisinhalte, welche ge-

äußert wurden. D.h. der Therapeut greift nur gefühls- bzw. erlebnismäßige In-

halte auf, die er aus der Aussage des Klienten herausgehört hat. Dabei soll der 

Therapeut möglichst wenig interpretieren. Je mehr es dem Therapeuten zu er-

fassen gelingt, was hinter den Aussagen des Klienten an persönlicher Erfah-

rung, Erlebnisweise und Betroffenheit steht, desto adäquater kann das Ver-

ständnis dem Klienten mitgeteilt werden. (vgl. Kriz 2007, S. 172 ff) 

 

Diese Therapeut-Klient-Beziehung ermöglicht, dass bisher verleugnete Erfah-

rungen in die Selbststruktur integriert werden und auf Dauer zu einer größeren 

Flexibilität, Kreativität und Selbstakzeptanz führen. (vgl. Kriz 2007, S. 176 ff) 

 

8.2.4 Psychodrama 
Das Psychodrama als soziometrischer Ansatz aber auch als therapeutische 

Vorgehensweise wurde von Iacov Levi Moreno entwickelt. Das Psychodrama 

hat heute als eigenständige, abgegrenzte Therapierichtung noch keine sehr 

große Bedeutung. Fundamental im Psychodrama ist der Begriff der Rolle. 

Menschliches Handeln ist wesentlich an die Ausübung von Rollen gebunden 

und in diesem Zusammenhang entwickelt sich das menschliche Selbst. Die 

Rolle als Kategorie enthält gesellschaftlich vorgefertigte Handlungsmuster (ana-

log zu Rollen im klassischen Theater) während die Rolle als aktive Handlung 

die gegenwärtigen Aktionen des Ichs beinhaltet (analog zum Stehgreiftheater). 

Für die Praxis des Psychodramas sind neben den Rollen die vier Aspekte der 

Lebenswelt des Menschen wesentlich: 



 

49 

- der Raum, welcher den ganzen Lebenszusammenhang eines Menschen in 

seinem Umfeld ausmacht. 

- die Zeit wird durch das „Hier-und-Jetzt“ Prinzip bestimmt. D.h. in der Thera-

pie müssen die Vergangenheit und die Zukunft in die Gegenwart geholt wer-

den. 

- der Kosmos bezeichnet den gesamten Kontext, in dem der Mensch seinen 

Entwicklungsprozess ausführt und zu seiner eigentlichen Bestimmung findet. 

- die Realität ist im Psychodrama immer auf Zeit und Raum bezogen. Eine im 

Psychodrama nachgestellte Szene kann nicht im Sinne der Alltagswelt real 

sein, jedoch innerhalb der dargestellten Lebenswelt als real erfahren werden. 

(vgl. Kriz 2007, S. 204 f) 

 

Das Hauptziel im Psychodrama ist die Katharsis. Darunter versteht man die 

heilende Wirkung des Nacherlebens und Ausagierens von belastenden Erfah-

rungen. Das Psychodrama kann sowohl als Einzeltherapie als auch als Grup-

pentherapie durchgeführt werden. Die wesentlichen Konzepte sind jedoch auf 

die Arbeit mit Gruppen bezogen. Das Psychodrama wird von sechs Bestandtei-

len begründet: 

- die Bühne oder Spielfläche, welche vom übrigen Raum der Gruppe deutlich 

begrenzt ist.  

- der Protagonist als Problemsteller bzw. Autor und Hauptdarsteller. 

- der Spielleiter oder Direktor ist der Regisseur,  welcher dem Protagonisten 

zur Seite steht und ihm ein möglichst intensives Spiel ermöglicht. 

- die Mitspieler, Hilfs-Ichs oder Assistenten helfen dem Protagonisten bei der 

Realisierung des Spiels, indem sie reale oder phantasierte Personen, Sym-

bolfiguren, etc. darstellen. 

- die Teilnehmer der Gruppe, welche nicht als Mitspieler eingesetzt werden, 

bilden als Publikum den Resonanzboden, helfen bei den Vorbereitungen und 

geben dem Protagonisten mit seinen Mitspielern in der Abschluss- und 

Nachbereitungsphase Rückmeldung. 

- die Psychodrama-Techniken dienen dem Leiter als Werkzeuge, um für den 

Protagonisten und die Gruppe Prozesse, Fragen, Probleme etc. deutlich 

werden zu lassen. Dabei wird das Psychodrama in seinem Ablauf in drei 

Phasen unterteilt: 
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1. Inititialphase (Problemfindungs-Phase) 

2. Handlungsphase (Aktions-, Spiel-, Problembearbeitungsphase) 

3. Abschlussphase (Gesprächs-, Integrations-, Nachbearbeitungsphase) 

Für jede dieser Phasen gibt es spezifische Techniken. (vgl. Kriz 2007, S. 205 f) 

 

Das Psychodrama als eigenständiger Ansatz hat fünf Anwendungsschwerpunk-

te, auf die schon Moreno hingewiesen hat. Diese sind die Forschung, die Pä-

dagogik, die Prophylaxe, die Diagnose und die Therapie. Als Therapieform wird 

das Psychodrama sowohl in psychiatrischen Kliniken als auch für die Diagnose 

in Beratungsstellen eingesetzt. Seit den 1970er Jahren findet dieser Ansatz ei-

ne zunehmende Verbreitung im Bereich von Selbsterfahrungsgruppen zur Per-

sönlichkeitsentfaltung. Im Bezug auf betroffene Stimmenhörer stellt diese Form 

der Therapie eine weitere Möglichkeit dar, erlebte Traumata nach zu stellen 

und auf zu arbeiten. Hierbei ist es jedoch wichtig in geschulte Hände zu kom-

men und das Nachgestellte ausführlich in der Abschlussphase nach zu bearbei-

ten um dem Protagonisten sicher aus der Therapie zu entlassen. Eine Anwen-

dung dieser Therapie bei präpsychotischen oder gar akut psychotischen Zu-

ständen, psychosomatischen Erkrankungen im akuten Stadium und Suizidge-

fährdung sieht Petzold jedoch als Kontraindikationen. Belege über einen The-

rapieerfolg im Hinblick auf Stimmenhörer sind noch nicht existent. Dennoch 

sollte das Psychodrama im Bezug auf das Stimmenhören und damit mögli-

cherweise unverarbeitete Handlungssituationen in Betracht gezogen werden. 

(vgl. Kriz 2007, S. 206 f) 

 

8.2.5 Hypnotherapie 
Begründer der modernen Hypnosetherapie ist der amerikanische Arzt und Psy-

chiater Milton H. Erickson (1901 – 1980). Als Hypnotherapie wird die psycho-

therapeutische Anwendung der Hypnose bezeichnet. Die Hypnotherapie stellt 

einen Prozess dar, welcher hilft, eigene Assoziationen, Erinnerungen und Le-

benspotentiale für die Erreichung der eigenen therapeutischen Ziele nutzbar zu 

machen. Die hypnotische Suggestion kann den Gebrauch von Fähigkeiten und 

Potentialen erleichtern, welche in einem Menschen bereits existieren, jedoch 

aufgrund mangelnden Trainings oder Verständnisses ungenutzt oder unterent-

wickelt bleiben. Sorgfältig wird die Individualität eines Patienten exploriert, um 
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festzustellen, welches Wissen, welche psychischen Fähigkeiten und welche 

Lebenserfahrung ihm zur Verfügung stehen, um mit seinem Problem fertig zu 

werden. Der Prozess der Hypnotherapie verläuft in drei Phasen: 

1. In der Vorbereitungsphase exploriert der Hypnotherapeut den Patienten hin-

sichtlich seiner Lebenserfahrung und schafft einen konstruktiven Bezugs-

rahmen, um den Patienten auf therapeutische Veränderungen hin zu orien-

tieren.  

2. Während der therapeutischen Trance werden die eigenen mentalen Fähig-

keiten des Patienten aktiviert und nutzbar gemacht. Durch eine Tranceinduk-

tion wird ein veränderter Bewusstseinszustand erreicht. Dies wird genutzt um 

problematische Verhaltensmuster, Kognitionen und affektive Muster zu än-

dern und emotional belastende Erlebnisse und Empfindungen zu restruktu-

rieren. Der hypnotische Zustand wird von Patienten als Tiefenentspannung 

erlebt, wobei teilweise lebhafte innere Bilder oder Gefühle auftreten, welche 

als wesentlich intensiver und realer erlebt werden als im Wachzustand. Sug-

gestionen werden in Trance leichter angenommen und können somit für Hei-

lungsprozesse genutzt werden.  

3. Die stattfindende therapeutische Veränderung zur Kenntnis nehmen und 

sorgfältig bewerten und anerkennen. 

Die Anwendung von Hypnose kann eigenständig oder in Kombination mit ande-

ren therapeutischen Maßnahmen von psychischen, psychosomatischen oder 

körperlichen Erkrankungen angewendet werden. Gute Effekte sind bei passen-

der Indikation belegt. (vgl. Niebling 2008, S. 151 & Erickson, Rosse 2010,       

S. 13) 

 

8.3 Psychosoziale und sozialpädagogische Beratung 
Beratung versteht sich als Interaktion zwischen zumindest zwei Beteiligten. Mit 

dem Einsatz von kommunikativen Mitteln unterstützt der Berater den Klienten in 

Bezug auf eine Frage oder auf ein Problem um einen bessern Umgang damit 

zu finden. Diese Interaktion richtet sich auf kognitive, emotionale und praktische 

Problembewältigung und –lösung von Klienten oder auch von Klientensystemen 

(Einzelperson, Familien, Gruppen, Organisationen), sowohl in lebensprakti-

schen Fragen wie auch in psychosozialen Konflikten oder Krisen. Beratung 

kann präventive, kurative und rehabilitative Aufgaben erfüllen. Das heißt sie 
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setzt bei der Entstehung von Problemen an, bei aktuell bestehenden Proble-

men und Krisen oder in Bezug auf den Umgang mit den Folgen. (vgl. Sicken-

diek, Engel, Nestmann 2008, S. 13 ff) 

 

Beratung zielt auf die Förderung und (Wieder-)Herstellung der Bewältigungs-

kompetenzen der Klienten selbst und ihrer sozialen Umwelt ab, ohne jedoch die 

eigentliche Problemlösung abzunehmen. Sozialpädagogische und psychosozia-

le Beratung lässt sich definieren als Angebot von Hilfe und Unterstützung bei 

der Orientierung in Problemlagen, der Entscheidung über anzustrebende Ziele 

und Wege, der Planung von Handlungsschritten um die Ziele zu erreichen und 

bei der Reflexion der ausgeführten Handlungsschritte und Vorgehensweisen. 

(vgl. Sickendiek, Engel, Nestmann 2008, S. 13 ff) 

 

In der (sozial-)pädagogischen Beratung suchen die Betroffenen eine offene 

Kommunikation, die eine gewisse Distanz zum Gespräch schafft, um das Ge- 

und Besprochene objektiv zu betrachten und ein rationales Verhalten zu sich 

selbst zu ermöglichen. Ziel der (sozial-)pädagogischen Beratung ist die Aufklä-

rung und Hilfestellung zu einer reflektierten Handlungsfähigkeit. (vgl. ebd. 2008, 

S. 18 f) 

 

Die psychosoziale Beratung schließt sich an die pädagogische Fundierung der 

Beratung an und rückt das Erkennen von Belastungen und Einschränkungen 

sowie die darauf bezogenen Problemlösungskompetenzen in den Mittelpunkt. 

Das psychosoziale Menschen- und Gesellschaftsbild setzt psychische und so-

ziale Befindlichkeiten in Verbindung zu sozialen Lebens- und Umweltbedingun-

gen. D.h. das Augenmerk psychosozialer Beratung richtet sich auf die Wech-

selwirkungen und Interaktionen zwischen Personen und ihrer Umwelt und die 

Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten. (vgl. ebd. 2008, S. 19 ff) 

 

Bei beiden Beratungsansätzen spielt der Begriff „empowerment“ eine wichtige 

Rolle. Seitens des professionellen Handels wird gefordert, dass nicht die Defizi-

te und die mangelnden Fähigkeiten der Betroffenen im Vordergrund stehen, 

sondern dass der Blick auf vorhandene Kompetenzen und Ressourcen gerich-
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tet ist und diese eingesetzt und gestärkt werden. Das bedeutet Hilfe zur Selbst-

hilfe. (vgl. ebd. 2008, S. 71 f) 

 

In der (sozial-)pädagogischen und psychosozialen Beratung gibt es unter-

schiedliche Beratungskonstellationen. Diese Differenzierung ist aus der Per-

spektive der Ratsuchenden formuliert und nachstehend beschrieben. 

 

8.3.1 Einzelberatung 
Diese Form der Beratung stellt die kleinste denkbare Beratungskonstellation 

dar. Im Mittelpunkt stehen die individuellen und subjektiven Problemerfahrun-

gen, sowie die individuell erlebten sozialen Rahmenbedingungen der jeweiligen 

Problemlage. Andere Personen werden nur indirekt mit einbezogen, wenn sie 

z.B. an der Verursachung der Probleme beteiligt sind und/oder die Betroffenen 

in der Problemlösung behindern oder unterstützen. (vgl. Sickendiek, Engel, 

Nestmann 2008, S. 95 ff) 

 

Mit der Einzelberatung erhalten Betroffene die Chance an einer sehr intensiven 

Form der Problembearbeitung teilzunehmen, da besonders auf die individuellen 

Erfahrungen der Ratsuchenden eingegangen wird, kann Biographisches und 

Problematisches sehr spezifisch aufgearbeitet werden und individuelle Wege 

der Problembewältigung gesucht und ausprobiert werden. (vgl. ebd. 2008, S. 

95 ff) 

 

8.3.2 Familienberatung 
Die Familienberatung ist thematisch nicht zwingend auf Probleme oder Konflik-

te der Familie oder der jeweiligen familialen Subsysteme festgelegt. Gegens-

tand dieser Beratungskonstellation können auch Schwierigkeiten sein, die auf 

den ersten Blick eher ein einzelnes Familienmitglied betreffen. Es kann sich 

hierbei um eine psychische Erkrankung eines Familienmitgliedes, die sich direkt 

oder indirekt auf die gesamte Familie auswirkt handeln. (vgl. Sickendiek, Engel, 

Nestmann 2008, S. 100 ff) 

 

Unter Umständen nehmen an einer Familienberatung ein oder mehrere Famili-

enmitglieder nicht immer freiwillig teil. Dies stellt eine ungünstige Vorausset-
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zung für klärende und hilfreiche Aussprache von Gefühlen, Wahrnehmungen, 

Bewertungen und Unsicherheiten dar. In solchen Fällen wird aus einer Famili-

enberatung oft ein reduziertes Gespräch über formale Themen und der Vermitt-

lung von den nötigsten Informationen. (vgl. ebd. 2008, S. 100 ff) 

 

8.3.3 Gruppenberatung 
Eine Gruppe stellt eine Anzahl von Personen dar, die in wechselseitigen Bezie-

hungen zueinander stehen und dabei ein Gruppengefühl entwickeln. In einer 

Gruppenberatung kommt eine bestimmte Anzahl an Personen über einen ge-

wissen Zeitraum zusammen, welche sich gemeinsam in direkter Interaktion ü-

ber ein spezifisches Problem auseinander setzen. Die Teilnehmer profitieren 

von den Kommunikationsprozessen, Handlungsweisen, Einstellungen, Kennt-

nisse und Erfahrungen der teilnehmenden Individuen untereinander. Häufig 

können Probleme oder viele Aufgaben in der Gruppe besser bewältigt werden 

als von Einzelpersonen. Durch die Erfahrungsschilderungen der verschiedenen 

Teilnehmer erkennen Betroffene, dass ihre Erlebnisse keine Einzelerfahrungen 

darstellen und die Gruppe Raum bietet, offen über das Problem zu sprechen. 

(vgl. Sickendiek, Engel, Nestmann 2008, S. 103 ff) 

 

8.3.4 Selbsthilfegruppenberatung. 
Die Selbsthilfegruppenberatung erscheint zu beginn paradox, da sich Selbsthil-

fe gerade durch die Abwesenheit von professionellen Experten auszeichnet. 

Anders als bei anderen Beratungsgruppen kommt professionellen Selbsthilfe-

beratern keine leitende Funktion zu. Ihre Aufgabe ist es Einzelpersonen, die 

eine Selbsthilfegruppe gründen möchten zu beraten, u.a. bei der Akquisition 

von Räumen oder Geldern, zu Kommunikations- und Umgangsformen in der 

Gruppe, bei Schwierigkeiten welche die Gruppe selbst nicht mehr bewältigen 

kann oder für bestimmte Aktivitäten, die eine Gruppe plant. (vgl. Sickendiek, 

Engel, Nestmann 2008, S. 106 ff) 

 

Bei der Selbsthilfegruppenberatung besteht nach der Erfahrung von Selbsthilfe-

kontaktstellen, allerdings stets das Risiko, dass Selbsthilfeberater doch eine 

dominante Position gegenüber den Rat suchenden Gruppen einnehmen oder 
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aber auch die Gruppen selbst dazu tendieren, sich von den Experten abhängig 

zu machen. (vgl. ebd. 2008, S. 106 ff) 

 

Egal ob Einzelberatung, Familienberatung, Gruppenberatung oder Selbsthilfe-

gruppenberatungen, stellen (sozial)pädagogische und psychosoziale Bera-

tungsstellen für Stimmenhörer einen wichtigen Aspekt im Umgang mit den 

Stimmen dar. Durch die jeweiligen Beratungsformen werden Betroffene über 

Therapiemöglichkeiten aufgeklärt und bestärkt sich mit dem Phänomen ausein-

ander zu setzen. Beratung stärkt nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihr 

soziales Umfeld, ihre Angehörigen sich über das Thema zu informieren, sich 

damit auseinander zu setzten und zu akzeptieren.  

 

8.4 Erfahrungsfokussierte Beratung 
Die erfahrungsfokussierte Beratung geht auf Forschungsarbeit um Romme und 

Escher zurück. Diese zeigen auf, dass ein verständliches Arbeiten mit dem 

Phänomen Stimmenhören möglich, sogar wünschenswert ist. In der erfahrungs-

fokussierten Beratung arbeiten Stimmenhörer und Berater systematisch ge-

meinsam an einem einvernehmlichen Verständnis der Erfahrung des Stimmen-

hörens. Auf systematische und fokussierte Weise wird versucht, ein Verständ-

nis für die Stimmen innerhalb des gegenwärtigen und lebensgeschichtlichen 

Kontextes zu schaffen. Durch die aktive Auseinandersetzung mit den Stimmen 

schlagen Betroffene nicht nur einen Genesungsprozess ein, sondern stellen 

auch fest, dass dieser Prozess einen wichtigen, individuellen Entwicklungs-

schritt fördert. Dabei ist die Entschlüsselung der Stimmen für den Genesungs-

prozess von zentraler Bedeutung, denn Stimmen sind oftmals Überbringer einer 

verschlüsselten Botschaft und können sehr wohl viel Sinn ergeben. Mit ihrer 

Entschlüsselung ist natürlich nicht automatisch alles getan. Ungelöste Ereignis-

se sowie der negative Einfluss der nicht kontrollierten Stimmen werden jedoch 

leichter verständlich und daher auch gezielter bearbeitbar. (vgl. Schnackenberg 

2008, S. 13 ff) Hilfestellung bei der Entschlüsselung der Botschaften bietet der 

von Romme und Escher entwickelte Maastrichter Fragebogen. Dieser Frage-

bogen wurde für Stimmenhörer entworfen, um ihnen eine größere Einsicht in 

die Erfahrungen des Stimmenhörens zu ermöglichen und zusammen mit dem 

Berater den besten Umgang mit den Stimmen zu finden. Er umfasst Fragen 
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über die Art der Erfahrung, die Eigenschaften der Stimmen, die persönliche 

Stimmenhörgeschichte, die Auslöser und den Inhalt der Stimmen, die Auswir-

kungen des Phänomens, das soziale Umfeld, die Bewältigungsstrategien des 

Betroffenen, die Kindheitserfahrungen sowie über die Behandlungsgeschichte 

des Stimmenhörers. (vgl. Romme, Escher 2008, Beilage) 

 

Das efc-Institut (Experience Focussed Counselling), welches einen 

psychosozialer Beratungsansatz vertritt und erfahrungsfokussierte Beratungen 

im Bezug auf das Stimmenhören anbietet, zeigt auf, dass vormals als negativ 

eingestufte Stimmen oft einen positiven Beitrag im Leben der Person 

beisteuern. Das Positive an dem Phänomen Stimmenhören wird oft erst 

erkannt, wenn die Stimmen nicht mehr ignoriert sondern ernst genommen 

werden. Ein Mangel an Verständnis und Ignoranz gegenüber dem Phänomen 

kann dazu führen, dass sich das Problem verschlimmert. Deshalb ist es wichtig, 

sich mit den Stimmen aktiv auseinander zu setzen und zu überlegen, wie mit 

dieser Erfahrung konstruktiv umgegangen werden kann. (vgl. Schnackenberg 

2008, S. 15)  

8.5 Entspannungsverfahren 
Entspannungsverfahren hängen mit überaus komplexen Vorgängen auf allen 

Ebenen der Muskeln, Nerven, Ausschüttungen von Wirkstoffen, hirnelektri-

schen Veränderungen und etlichen Regulationsvorgängen zusammen. Da jeder 

Mensch eine untrennbare Einheit von Körper und Seele ist, kann er nur ganz-

heitlich reagieren. D.h. jede körperlich orientierte Methode hat auch eine psy-

chische Wirkung und umgekehrt. Entspannung lässt sich von jedem erlernen 

und wird durch das Üben bestimmter Techniken immer leichter und verlässli-

cher hervorgerufen. (vgl. Sammer 2009, S. 16 ff) 

 

8.5.1 Autogenes Training 
Die ersten Anfänge des autogenen Trainings waren um das im Jahr 1909 und 

gehen auf J. H. Schultz (1884 – 1970) zurück. Entstanden ist das autogene 

Training aus alten und sicheren ärztlichen Erfahrungen der Hypnose, bei wel-

cher man sich in einem schlafähnlichen Ruhezustand befindet. Das Wort „auto-

gen“ stammt aus dem Griechischen. „Autos“ bedeutet selbst und „genos“ heißt 

entstehen. Es entsteht etwas aus dem Selbst mit einem äußeren Anstoß. D.h. 
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einer von innen kommenden Reaktion bedarf es so gut wie immer eines von 

außen kommenden Anreizes. Durch sparsame Außenreize werden die eigenen 

Reaktionen angeregt und dann weitgehend von den Außenanregungen abge-

löst. In dieser Endausprägung entspricht dies dann dem „Autogenen“. Beim au-

togenen Training entsteht durch die Einengung des Bewusstseins auf die kör-

perlichen Entspannungszeichen das „Hypnoid“, ein hypnoseähnlicher Zustand. 

Daraufhin folgt neben der körperlichen Entspannung die seelische Entspan-

nung. Wichtig dabei ist die Hinwendung von Fühlen und Erleben auf die körper-

lichen Entspannungsvorgänge. Nach Schultz bedeutet dies die Außenreizver-

armung bzw. –distanzierung, die Monotonie und die innere Einengung und 

Sammlung auf das körperliche Geschehen. Gedanken und Gefühle haben ei-

nen Einfluss auf körperliche Abläufe, genauso ist es möglich, dass körperliches 

Wohl bzw. Missempfinden in komplexer Wechselwirkung auch das Mentale be-

einflusst. Das autogene Training kann zur Steigerung von gesunden Fähigkei-

ten, Leistungen, Selbstbeherrschung und Erholung oder auch zum Vermindern, 

gegebenenfalls zum Beseitigen von ungesunden Störungen oder Krankheitser-

scheinungen dienen. (vgl. Schultz 2004, S. 13 ff & Krapf, Krapf 2004, S. 12 ff) 

 

8.5.2 Progressive Muskelrelaxation (PMR) 
Jahrzehnte lange Untersuchungen von Edmund Jacobson (1885 – 1976) führ-

ten ihn zu der Schlussfolgerung, dass psychische Spannungen immer von 

Muskelkontraktionen begleitet sind und dass sich umgekehrt die Entspannung 

der Muskeln gleichzeitig positiv auf das Körpergefühl und das Seelenleben 

auswirkt. Die progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist ein Entspan-

nungsverfahren, welches von der fühlbaren Spannung und Entspannung der 

Willkürmuskulatur ausgeht. Man lernt nicht nur die Veränderungen der Muskel-

zustände genau wahrzunehmen, sondern im Besonderen auch die Muskel-

spannungen, welche mit Angst einhergehen, vermehrte Aufmerksamkeit zu ge-

ben. (vgl. Sammer 2009, S. 30 ff) 

 

8.5.3 Meditation 
Bei der Meditation konzentriert man sich in entspannter Haltung, je nach ge-

wählter Methode, auf die Atmung, ein inneres oder äußeres Bild. Ziel dabei ist 

ein Freiwerden von Leistungsdruck, Reizüberflutung und sonstigen Belastun-
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gen. Man folgt seiner Aufmerksamkeit, egal wohin diese gerade geht. Dadurch 

wird das Bewusstsein für das Wesentliche geöffnet und persönliche Ziele wer-

den klarer. Die Techniken der Meditation sind unterschiedlich. Diese gehen ü-

ber bildhafte Darstellungen (Mandala), gedachte oder gesungene Silben 

(Mantra), Betrachtung eines Gegenstandes (Yantra) oder Textes bis hin zur 

Konzentration auf die Atmung. (vgl. Sammer 2009, S. 24) 

 

8.6 Alternativ Therapien 
In der alternativen Gesundheitsversorgung verschwindet die Trennung zwi-

schen Körper und Geist. Gesunde und bewusste Ernährung beeinflusst auch 

die psychische Gesundheit und umgekehrt, kann auch körperliches Wohlbefin-

den durch eine Psychotherapie positiv beeinflusst werden. Zu den alternativen 

Behandlungsmethoden gehören u.a. Körperbehandlungen und Therapien, wel-

che sich auf lokomotorische Funktionen beziehen sowie psychologische Be-

handlungen wie etwa Neurolinguistische Programmierung (NLP), körperfokus-

sierte Therapien und Kunsttherapien. Ebenso Kräuter und homöopathische 

Heilmittel wie auch Magnetismus, Akupunktur oder Shiatsu zählen zu den alter-

nativen Therapien. Noch einen Schritt weiter gehen Therapienansätze wie Re-

birthing, Shamanismus, Winti, anthroposophische Ansätze, geistiges Heilen 

oder die Reinkarnationstherapie. (vgl. Franzen 2008, S. 187 ff) 

 

8.7 Selbsthilfebewegungen, -netzwerke 
Die Stimmenhörerbewegung wurde 1987 durch den Psychiater Marius Romme 

und seiner Patientin Patsy Haagan, welche Stimmenhörerin war, ins Leben ge-

rufen. Es fing damit an, dass die Patientin Haagan Romme zum Umdenken 

brachte, als sie ihn fragte: 

„Da Sie an Gott glauben, den keiner sehen kann, warum können Sie dann nicht 

auch an die Stimmen glauben, die zumindest ich deutlich höre und die für mich 

real sind?“ 

 

Da Romme feststellen musste, dass er seiner Patientin nicht weiterhelfen konn-

te, traten die beiden kurz darauf in einer niederländischen Fernsehshow auf, 

um andere betroffene Stimmenhörer anzusprechen. Die Resonanz war enorm. 

Hunderte von Zuseher meldeten sich und berichteten von ihrem Umgang mit 
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den Stimmen. Romme fing an, sich mit dem Stimmenhören wissenschaftlich zu 

befassen und dieses Phänomen zu erforschen. Er half die Stimmenhörer zu 

einer Bewegung zusammen zu führen und organisierte kurz darauf den ersten 

Stimmenhörer-Kongress, an welchem über vierhundert Menschen teilnahmen. 

(vgl. Baker 2005, S. 12 f) 

 

In den nächsten Jahren gründete sich die Selbsthilfeorganisation „Weerklang“ 

(Nachhall) und in Anlehnung an die Pionierarbeit von Romme, in Großbritan-

nien durch Paul Baker, Bruder eines Stimmenhörers, das „Hearing Voices Net-

work“. Dieses Hearing Voices Network wurde 1988 gegründet und begann als 

kleine Vorbereitungsgruppe in Manchester. Nach neun Jahren intensiver Zu-

sammenarbeit fand im August 1995 die erste internationale Konferenz in 

Maastricht statt. (vgl. Baker 2005, S. 12 ff) 

 

Ausgehend von den Niederlanden und Großbritannien entstand eine Bewe-

gung, welche sich in Selbsthilfe einerseits und als Interessensvertretung ande-

rerseits entwickelte und profilierte. Heute findet man diese Selbsthilfegruppen 

und Netzwerke in Manchester und London, Maastricht, Berlin, Linz, Wien, Flo-

renz, Tokio und an vielen anderen Orten. (vgl. Amering 2005, S. 112 ff) 

 

In Linz wurde 1992 erstmals eine Konferenz zum Thema Stimmenhören gehal-

ten und kurz darauf das Selbsthilfenetzwerk „Intervoice OÖ“ als Pionierarbeit im 

deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen. „Intervoice OÖ“ ist eine Gruppe 

von Exit-Sozial Mitarbeitern und Stimmenhörern. Sie fördern die Selbsthilfe von 

Betroffenen, beraten Betroffene, Angehörige und Professionelle, veranstalten 

Kurse und Fortbildungen und machen Öffentlichkeitsarbeit für die Anliegen von 

stimmenhörenden Menschen. 

 

Oft ist es für Stimmenhörer erleichternd sich mit anderen Betroffenen auszutau-

schen. Deshalb sind so genannte Selbsthilfegruppen meist Teil eines jeden 

Stimmenhörer Netzwerkes. In einer nicht diskriminierenden Atmosphäre wird es 

für die Betroffenen möglich, die unterschiedlichen Erfahrungen des Stimmenhö-

rens auszutauschen und öffentlich zu machen. Nicht alleine bleiben mit den 
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Stimmen, sondern mit anderen darüber reden zu können, ist für viele Stimmen-

hörer ein entscheidender Befreiungsschritt. (vgl. Amering 2005, S 112 ff) 

 

Zudem suchen Nichtpatienten oft nach Lösungen innerhalb ihrer Lebenswelt, 

die ihnen helfen, besser mit den Stimmen umzugehen. Durch den Austausch 

mit andern Stimmenhörern finden sie verschiedenste Informationen, nicht nur 

medizinische und erkennen in den Erzählungen der anderen ihre eigene Situa-

tion und Erfahrung. Dadurch merken sie, dass sie nicht die Einzigen mit solch 

einer Erfahrung sind und können dem Gefühl der Isolierung entkommen. Die 

Möglichkeit über die Stimmen zu sprechen hilft den Betroffenen oftmals der 

Stimme positiver zu begegnen und Muster zu erkennen. Das kann die Furcht 

vor den Stimmen vermindern und Betroffenen helfen, die Bedeutung ihrer eige-

nen Stimme zu erkennen. (vgl. Romme, Escher 2008, S. 197 ff) 

 

Jene Art der Unterstützung liefert keine sofortige Lösung, sondern regt Betrof-

fene dazu an, sich selber besser zu verstehen zu lernen. Es ermöglicht den Be-

troffenen sich frei zu öffnen und sie selbst in der Außenwelt zu sein. Dies stellt 

eine wichtige Voraussetzung dar, um ein neues Gleichgewicht und gesellschaft-

liche Integration zu erlangen. Selbsthilfe kann nicht verschrieben werden, son-

dern sie erfordert Mut bei den Betroffenen auf Selbstentdeckungsreise zu ge-

hen. Dadurch können sich Opfer zu Sieger verwandelt. (vgl. Romme, Escher 

2008, S. 197 ff) 

 

Im Bezug auf alle Interventionen und ihre Effektivität ist festzuhalten, dass Hilfe 

dann effektiv wird, wenn 

1. eine vertrauensvolle Beziehung hergestellt werden kann, in welcher  

- die Stimmen akzeptiert werden, 

- ehrliche Reaktionen und Antworten gegeben werden, 

- Interesse, ohne Bewertungen, an den Erfahrungen gezeigt wird und 

- Grenzen respektiert werden; 

 

2. eine zielorientierte Behandlung angeboten wird, d.h. wenn 

- vermehrte Kontrolle über die Stimmen angestrebt wird, 
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- die Beziehung zu den Stimmen sowohl auf der Ebene des Problems als auch 

auf der Ebene der Gefühle angenommen wird und  

- eine Unterstützung bei der Ausweitung des sozialen Netzwerks angeboten 

wird. (vgl. Escher 2005, S. 53) 
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9  Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit 
Bei dem Phänomen Stimmenhören gibt es, wie bereits in Kapitel 8 erläutert, 

unterschiedliche Meinungen und therapeutische Ansätze, wie Betroffene die 

Schockphase überwinden und die Stimmen im Alltag integrieren können. Die 

Angebote reichen von der Medikamenteneinnahme bis hin zu Selbsthilfegrup-

pen. Da im Bezug auf den Nutzen und die Wirkung der therapeutischen Ansät-

ze häufiger Professionelle heran gezogen werden, sollen, in der hier vorliegen-

den Arbeit, aus der Sicht der Betroffenen die verschiedenen Angebote begut-

achtet und fehlende Interventionsangebote erhoben werden. Daraus leiten sich 

folgende Forschungsfragen ab:  

 

„Welche Interventionsangebote und andere Hilfestellungen erachten 
Stimmenhörer als hilfreich bzw. weniger hilfreich?“ „Welche Angebote, 

die (in Österreich) noch nicht existent sind, würden sich Betroffene für 
einen besseren Umgang mit den Stimmen wünschen?“ 
 
Da jedoch nicht nur Interventionen zu einem bessern Umgang beitragen, son-

dern der positive Umgang mit den Stimmen von mehreren Faktoren beeinflusst 

wird, werden die Interviewpartner nicht nur hinsichtlich der Interventionsange-

bote befragt, sondern zur gesamten persönlichen Stimmenhörergeschichte. 

Diese umfasst u.a. das erstmalige Auftreten, die Einstellung zu den Stimmen 

sowie das soziale Umfeld. Im Laufe der Stimmenhörergeschichte können Ver-

änderungen aufgetreten sein, welche einen besseren oder aber auch schlech-

teren Umgang mit den Stimmen zur Folge haben. 

 

Es wurden Stimmenhörer gesucht, welche über einen längeren Zeitraum Stim-

men gehört haben - mindestens 2 Jahre - bzw. die zum Zeitpunkt des Inter-

views noch immer Stimmen hören. Maßgeblich bei der Suche nach Interview-

partnern waren die bereits in Anspruch genommenen Interventionsangebote. 

Die Befragten sollten mindestens ein Interventionsangebot im Bezug auf ihre 

Stimmen in Anspruch genommen haben oder nehmen. Nur so kann auf die 

Wirkung und der Nutzen der unterschiedlichen Angebote für den einzelnen Be-

troffenen selbst eingegangen werden. Weiters haben die Stimmenhörer ein In-

terventionsangebot oder andere Hilfestellungen für sich gefunden, welches ih-
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nen hilft, einen besseren Umgang mit den Stimmen zu finden und sie in den 

Alltag zu integrieren. Ausgangspunkt der Befragungen bildet der bereits im 

Vorhinein ausgearbeitete theoretische Teil der vorliegenden Arbeit.  
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10 Methodische Vorgehensweise 
10.1 Qualitative Forschungsmethode 
Der Begriff der qualitativen Forschung ist ein Sammelbegriff, welcher für eine 

Vielzahl an Denkformen, Forschungsstile und Instrumentarien steht. Dennoch 

gibt es hier gewisse Gemeinsamkeiten und Grundelemente: 

- das Forschungsinteresse richtete sich beim qualitativen Forschungsstil auf 

Alltags- bzw. lebensweltliche Phänomene, Probleme und Prozesse. 

- die Datenerhebung erfolgt durch offene Erhebungsinstrumente, wie bei-

spielsweise Feldbeobachtungen oder Interviews. Dadurch kann das Befra-

gungskonzept situativ variieren oder gänzlich durch die Erzählungen der Be-

fragten strukturiert werden.  

- der aufwendige Prozess qualitativer Befragungen und der damit verbundene 

hohe Verarbeitungs- und Analyseaufwand bedingen, dass nur eine relativ 

kleine Zahl von Interviews geführt werden kann. Dies führt jedoch zu einer 

gezielten Auswahl der zu Befragenden und zu einer geringeren Informations-

reduktion.  

- üblicherweise werden die Befragungen von den Forschenden selbst durch-

geführt, womit es zu einer relativ engen Beziehung zwischen Forschenden 

und Beforschten kommen kann. 

- individuelle oder typologische Besonderheiten können aufgrund der geringen 

Informationsreduktion herausgearbeitet werden. 

- die Auswertung erfolgt nach interpretativen Auswertungsmethoden. (vgl. 

Weischer 2007, S. 72 ff & Breuer 2010, S. 37 ff) 

 

Die qualitative Forschung fokussiert auf die Konstruktion von Theorien während 

die Überprüfung der Hypothesen grundsätzlich nicht angezweifelt wird. Hier 

steht die Hypothesenentwicklung, die aus dem zu untersuchenden Feld ge-

wonnen wird, im Vordergrund, d.h. von den Beobachtungen zur Theorie. Diese 

sind jedoch so ausgerichtet, dass sie einen möglichst unvoreingenommenen, 

unmittelbaren Zugang zum jeweiligen Feld ermöglichen, unter Berücksichtigung 

der Weltsicht der Handelnden. Von der unmittelbaren Erfahrung werden sodann 

Beschreibungen, Rekonstruktionen, Strukturgeneralisierungen vorgenommen. 

(vgl. Terhart 2003, S.28) 
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Qualitative Forschungen ermöglichen durch die eher fallbezogene Logik, weit-

aus differenzierter die Perspektive, die Motivation und Handlungslogik von ein-

zelnen Beteiligten zu rekonstruieren und beleuchten konkrete soziale Vorgän-

ge, die bestimmte Strukturen situativer Handlungen hervorbringen. (vgl. Wei-

scher 2007, S. 88 ff) 

 

10.2 Sampling, Feldzugang und Durchführung 
Sampling bedeutet eine bestimmte Auswahl zu treffen. In diesem Fall handelt 

es sich bei dem Sampling um die Auswahl der Interviewpartner. Es wurden 

Personen gesucht, welche bereits über zwei Jahre mit dem Phänomen Stim-

menhören konfrontiert sind und auch zum Zeitpunkt des Interviews noch Stim-

men hören. Die Interviewpartner müssen eines der Interventionsangebote, wel-

che in Punkt 8 genauer erläutert wurden, in Anspruch nehmen oder genommen 

haben, da das Hauptaugenmerk auf den unterschiedlichsten Interventionsfor-

men liegt. Die Betroffenen dürfen keine kognitiven Einschränkungen haben, um 

die Fragen verstehen und beantworten zu können. Es erfordert von den Inter-

viewpartnern eine große Reflexionsbereitschaft, sowie den Willen sich in be-

stimmte Situationen zurück zu versetzen um die Fragen beantworten zu kön-

nen. Nach einer psychiatrischen Diagnose sowie nach der Einnahme von Medi-

kamenten wird zwar gefragt, diese bilden jedoch kein Auswahlkriterium.  

 

Ursprünglich sollte die Gleichverteilung der Geschlechter gegeben sein, auf-

grund der Schwierigkeit Interviewpartner zu finden, zählen zu den Befragten nur 

ein männlicher und drei weibliche Stimmenhörer. Die Interviewpartner wurden 

auf verschiedenste Weisen kontaktiert. Mit Hilfe des Intervoice OÖ, ausgehend 

von Exit-sozial, wandte ich mich an die Selbsthilfegruppe für Stimmenhörer. 

Daraufhin meldete sich ein männlicher Stimmenhörer, welcher bereit war sich 

an der Universität interviewen zu lassen. Herr A ist hinsichtlich der 

Öffentlichkeitsarbeit im Bezug auf das Stimmenhören sehr engagiert und nahm 

schon an zahlreichen Tagungen sowie Fernsehdokumentationen zu der 

Thematik teil.   

Ein weiterer Anlaufpunkt war eine bekannte Stimmenhörerin, welche seit Jah-

ren Aufklärungsarbeit betreibt. Frau A war sofort bereit ein Interview mit mir 

durchzuführen, das in ihrer eigenen Wohnung abgehalten wurde. Aufgrund ih-
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res hohen Engagements konnte mir Frau A einen Kontakt zu einer weiteren 

Stimmenhörerin vermitteln. Einige Monate später wurde ein Treffen in der 

Wohnung von Frau B arrangiert, bei dem das Interview stattfand.  

 

Aufgrund der Problematik weitere Probanden für ein Interview zu gewinnen, 

wandte ich mich an meinen Diplomarbeitsbetreuer Herrn Univ.-Prof. Dr. 

Fleischhacker durch welchen ich einen weiteren Kontakt herstellen konnte. Der 

Psychiater von Frau C holte vorab ihre Einwilligung zu dem Interview ein. Frau 

C stimmte zu und wir trafen uns in der Psychiatrie um das Interview auszufüh-

ren.  

 

Vor Gesprächsbeginn wurden die Betroffenen über den Interviewvorgang sowie 

den Inhalt des Leitfadens aufgeklärt und darüber informiert, dass jegliche Na-

men als auch im Interview genannte Personen in der gesamten Arbeit anony-

misiert werden. Die Ortsnamen werden lediglich mit dem Anfangsbuchstaben 

benannt um eine Identifizierung zu vermeiden. Die Interviews wurden zwischen 

26. August und 30. November geführt und dauerten ca. 60 – 100 Minuten.  

 

10.3 Erhebungsmethode 
Als Erhebungsmethode der empirischen Forschung wurde das Leitfadeninter-

view gewählt. Kennzeichen für das Leitfadeninterview sind vorformulierte Fra-

gen in Form eines Leitfadens, die in die Interviewsituation mitgebracht werden 

und auf welche der Interviewte frei antworten soll. Im Verlauf der Befragung 

muss der Interviewer anhand der vorherrschenden Situation entscheiden, wann 

und in welcher Reihenfolge welche Fragen gestellt werden. Ob eine Frage 

möglicherweise weggelassen werden kann oder schon en passant beantworte-

te wurde, lässt sich nur ad hoc entscheiden. (vgl. Flick 2007, S. 221 ff & Wei-

scher 2007, S. 75) 

 

Weiters steht der Interviewer vor der Frage, ob und wann er nachfragen soll 

und bei welchen Ausführungen bzw. Abschweifungen er wieder zum Leitfaden 

zurückkehren sollte. Diese Entscheidungen seitens des Interviewers lassen 

sich nur in der jeweiligen Interviewsituation entscheiden und erfordern ein gro-

ßes Maß an Sensibilität und einen guten Überblick über das bereits Gesagte. 
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Hier besteht die Gefahr, dass der Interviewer die Offenheit und die Kontextin-

formationen einschränkt, wenn der Interviewer zu starr den Leitfaden abfragt 

und etwa im falschen Moment die Ausführungen des Interviewten unterbricht, 

anstatt vertiefend anzuknüpfen. (vgl. Flick 2007, S. 221 ff) 

 

Der große Vorteil eines Leitfaden-Interviews besteht jedoch darin, dass der 

konsequente Einsatz des Leitfadens die Vergleichbarkeit der Daten erhöht, 

durch die Fragen an Struktur gewonnen wird und somit die Auswertung leichter 

fällt. (vgl. Flick 2007, S. 221 ff & Weischer 2007, S. 75) 

 

10.4 Auswertungsverfahren 
Bei der Inhaltsanalyse handelt es sich um eine klassische Vorgehensweise zur 

Analyse von Textmaterial. Die Verwendung von Kategorien ist ein wesentliches 

Kennzeichen. Mayring hat ein Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse entwi-

ckelt, welches ein Ablaufmodell der Analyse von Texten und verschiedenen 

Techniken enthält.  

 

Der erste Schritt nach Mayring ist die Festlegung des Materials bzw. der für die 

Fragestellung interessanten Teile. Als zweites erfolgt die Analyse der Erhe-

bungssituation und darauf wird im dritten Schritt das Material formal charakteri-

siert. Was aus dem Material heraus interpretiert werden möchte, also die Rich-

tung der Analyse hinsichtlich der ausgewählten Texte wird im vierten Schritt 

festgelegt. Die Festlegung der Analysetechnik schließt daran an. Mayring 

schlägt hier drei Techniken vor, aus denen ausgewählt werden kann: 

- zusammenfassende Inhaltsanalyse: Bei dieser wird das Material paraphra-

siert, weniger relevante und bedeutungsgleiche Passagen werden gestrichen 

(erste Reduktion) und ähnliche Paraphrasen werden gebündelt und zusam-

mengefasst (zweite Reduktion). Die zusammenfassende Inhaltsanalyse wird 

in dieser Arbeit als Analysetechnik verwendet. Deshalb werden die einzelnen 

Schritte in Abbildung 2 nochmals genauer dargestellt.  

- explizierende Inhaltsanalyse: Diese klärt diffuse, mehrdeutige oder wider-

sprüchliche Textstellen durch die Einbeziehung von Kontextmaterial auf. 

Hierfür werden lexikalisch-grammatikalische Definitionen für die jeweiligen 

Textstellen heran gezogen.  
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- strukturierende Inhaltsanalyse: Es werden formale, inhaltliche, typisierende 

oder skalierende Strukturierungen vorgenommen. D.h. eine innere Struktur 

kann herausgefiltert werden (formale Strukturierung), das Material kann zu 

bestimmen Inhaltsbereichen zusammengefasst werden (inhaltliche Struktu-

rierung), einzelne markante Ausprägungen können genauer beschrieben 

werden (typisierende Strukturierung) oder das Material kann nach Dimensio-

nen in eine Skalenform eingeschätzt werden (skalierende Strukturierung). 

(vgl. Flick 2007, S. 409 ff) 

 

Nachdem zwischen den Analysetechniken ausgewählt wurde, wurden schließ-

lich noch die Analyseeinheiten festgelegt. Hier unterscheidet Mayring die Ko-

diereinheit, welche den kleinsten Materialbestandteil festlegt, der ausgewertet 

werden darf, d.h. welcher minimale Teil unter eine Kategorie fallen kann. Die 

Kontexteinheit legt den größten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie 

fallen darf. Die Auswertungseinheit gibt vor, welche Textteile jeweils nachein-

ander ausgewertet werden. Im vorletzten Schritt werden die eigentlichen Analy-

sen durchgeführt und im schließlich letzten Schritt deren Ergebnisse in Bezug 

auf die Fragestellung interpretiert. In Abbildung 1 (siehe nächste Seite) werden 

die beschriebenen Schritte nochmals veranschaulicht. Durch diese schemati-

sche Aufbereitung wird das Textmaterial übersichtlicher und eindeutiger als 

auch durch die skizzierte Reduktion besser handhabbar als manch andere 

Auswertungsverfahren. (vgl. Flick 2007, S. 409 ff) 
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Abb. 1 in Anlehnung an Mayring 1983, S. 49 
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Abb. 2 in Anlehnung an Mayring 1983, S. 55 

Bestimmung der Analyseeinheiten 

 

1. Schritt 

Paraphrasierung der inhaltstragenden  
Textstellen (Z1-Regeln) 

 

2. Schritt 

Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus, 
Generalisierung der Paraphrasen unter diesem 

Abstraktionsniveau (Z2-Regeln) 

 

3. Schritt 

1. Reduktion durch Selektion,  
Streichen bedeutungsgleicher Praphrasen 

(Z3-Regeln) 

 

4. Schritt 

2. Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, 
Integration von Paraphrasen auf dem angestrebten 

Abstraktionsniveau (Z4-Regeln) 

 

5. Schritt 

Zusammenstellung der neuen Aussagen 
als Kategoriensystem 

 

6. Schritt 

Rücküberprüfung des zusammenfassenden Katego-
riensystems am Ausgangsmaterial 

 

7. Schritt 

 

Ein Schritt  
bei großen  

Mengen 
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10.5 Methodenbegründung 
Als Erhebungsmethode wurde, wie bereits erwähnt, das Leitfadeninterview ge-

wählt. Da das Thema und die zu erforschende Thematik sehr umfangreich sind, 

ist die Strukturierung durch den Leitfaden eine gute Stütze. Dadurch ist der  

Überblick über bereits Gefragtes und noch zu Fragendes gewährt. Dennoch 

bietet das Leitfadeninterview die Möglichkeit ein offenes Gespräch zu führen 

und besteht nicht nur aus einem Frage- und Antwortdialog. Dies ermöglicht es, 

in bestimmten Situationen nachzufragen oder bei Abschweifungen wieder zum 

Leitfaden zurück zu kehren. Auch bei der Auswertung des Interviewmaterials 

bietet der Leitfaden eine gute Übersicht der besprochenen Inhalte und erleich-

tert die Auswertung großer Datenmengen. 

 

Die Auswertung und Analyse des Textmaterials stützt sich auf die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayring bzw. auf die zusammenfassende Inhaltsanalyse. 

Durch die erste und zweite Reduktion wird das Textmaterial auf das Wesentli-

che beschränkt. Die anschließende Einteilung in Kategoriensystemen bündelt 

die reduzierten Inhalte in Kategoriensysteme und bietet eine gute Textveran-

schaulichung im Hinblick auf die Ergebnisdarstellung. 
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11 Ergebnisdarstellung 
Die Ergebnisse der durchgeführten Interviews werden in folgendem Kapitel 

präsentiert und einander gegenüber gestellt. Um die Ergebnisse anschaulicher 

dazustellen, werden sie anhand der Kategorienbildung in einzelne Abschnitte 

unterteilt. 

 

11.1 Erstmaliges Auftreten der Stimmen 
Das erstmalige Auftreten der Stimmen ist bei allen Befragten noch gut in Erin-

nerung geblieben. Herr A nahm in Holland bei einem Ferialjob 1979 mit 19 Jah-

ren das erste Mal eine Stimme wahr. Hinsichtlich des Stimmeninhalts besteht 

jedoch keine Erinnerung mehr. Herr A reagierte damals auf seine Stimme ver-

schreckt, hatte Schlafstörungen und zog sich zurück. „Ich war natürlich auch ein 

bisschen erschrocken und ich war dann auffällig, insofern, dass ich nicht viel 

geschlafen habe, dass ich mich zurückgezogen habe.“ (Z 26 ff) Bei Frau C, 

welche 2004 mit 24 Jahren erstmals eine Stimme wahr nahm, bestand die Re-

aktion ebenfalls im sozialen Rückzug. Sie erschien aufgrund der Einschüchte-

rungen und Anklagen der Stimme nicht mehr zur Arbeit. Frau A hörte 1982 mit 

39 Jahren ihre Stimme, die ihr Waschanweisungen gab, das erste Mal unter der 

Dusche. Die erste Reaktion von Frau A war der Stimmendialog. „(...) bin sofort 

in den Dialog mit der Stimme getreten (...) habe sie gefragt (...) was sie denn 

bei mir macht überhaupt.“ (Z 56 f) Frau B hörte ihre Stimme das erste Mal auf 

einer neurologischen Station, wo sie damals aufgrund einer Depression und 

Magersucht in Behandlung war. „(...) da hat so eine Stimme gesäuselt, sag 

nichts. Das war ganz harmlos (...)“ (Z 42 f) Da Frau B ihre Stimme nur in zwei 

Sätzen wahrnahm, reagierte sie erst gar nicht darauf. 

 

11.2 Kritisches Ereignis  
Bei allen Probanden ereignete sich vor dem ersten Auftritt ein für sie kritisches 

Ereignis. Herr A berichtete von einem Geburtstrauma. „(...) meine Mutter wäre 

fast gestorben, ich wäre fast gestorben (...) seit 1985 habe ich jedes Mal um 

den 15. Oktober, da habe ich nämlich Geburtstag, eine Krise.“ (Z 164 ff) Zudem 

wurde Herr A innerhalb der Familie körperlich und sexuell missbraucht. Frau C 

berichtete ebenfalls vor dem Stimmenhören von einer Vergewaltigung sowie 
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dem Tod einer Freundin. Bei Frau A ereignete sich eine Reihe von Vorfällen, 

die laut ihrer Aussage, ihre heile Welt zusammenbrechen ließ. „Ich war immer 

ein behütetes Kind und im Grunde war ich in der Ehe auch behütet (...) bis mein 

Mann fremdgegangen ist und (...) dadurch meine heile Welt zusammengebro-

chen ist.“ (Z 801 ff) Durch den Ehebruch ihres Mannes und der damit einherge-

henden Scheidung musste Frau A erneut bei ihrer Mutter einziehen. Sie hatte 

außerdem die alleinige Verantwortung für ihre beiden Kinder. Wie bereits zuvor 

erwähnt, befand sich Frau B zum erstmaligen Auftritt der Stimme aufgrund ei-

ner Depression und Magersucht in stationärer Behandlung. 

 

Diese Ergebnisse decken sich mit der bereits bestehenden Theorie nach 

Romme, dass in unerträglichen oder belastenden Situationen Stimmen auftre-

ten können. Für die Befragten stellten die von ihnen angeführten Erlebnisse 

eine solche Situation dar. Im Speziellen bei zwei der vier Probanden, bei denen 

ein sexueller Missbrauch vorliegt. Dies heißt jedoch nicht, dass es keine weitere 

Ursache bzw. keinen weiteren Auslöser, wie etwa eine psychiatrische Erkran-

kung, für die Stimmen gegeben hat.  

 

11.3 Stimmenentwicklung 
Nach dem ersten Auftreten waren die Stimmen bei Herrn A nur mehr teilweise 

präsent. Erst fünf bis sechs Jahre später wurden die Stimmen zum täglichen 

Phänomen. „(...) 1984/85 war das so heftig, so vehement bis zur Manie (...)“ (Z 

36) Auch bei Frau A war ihre Stimme nach 1982 nur in einzelnen Sätzen prä-

sent. 17 Jahre vergingen bis sich nach einer Krebstherapie und dem Tod ihrer 

Mutter, das Stimmenhören zum täglichen Phänomen entwickelte. Frau B schil-

derte ebenfalls von einer Stimmpause, welche 2000 mit dem Beitritt zu einer 

Sekte unterbrochen wurde.  

 

Herr A hörte zu Beginn zwei Stimmen, die bis zum geführten Interview auf sie-

ben angewachsen sind. Die Stimmen unterschieden sich durch ihre Inhalte so-

wie durch die unterschiedlichen Sprachen, die sie sprechen. Jede Stimme 

bleibt jedoch mit ihren Inhalten dieselbe. Zu Beginn treten die Stimmen immer 

freundlich auf, geben später jedoch Befehle und Anweisungen. Frau B hat kei-

ne konstant auftretende Stimme. Das Auftreten ihrer Stimmen ist situations- 
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und menschenabhängig. Sie hört meist auch die Menschen, die sie gerade um-

geben. Der Stimmeninhalt ist sehr breit gestreut. Er reicht von Erniedrigungen, 

Kränkungen, Beschimpfungen bis hin zu Belehrungen, Ratschlägen oder religi-

ösen Inhalten. „Pass auf! Sei still! Und solche Sachen haben sie mir oft gesagt, 

wenn sie mich nicht runter gemacht haben und mir meine Sünden vorgehalten 

haben (...)“ (Z 364 ff) Frau A und Frau C nehmen hingegen konstant eine be-

stimmte Stimme wahr. Frau A hört seit Beginn eine fremde männliche Stimme, 

welche sie Adonis nennt. Diese tritt sowohl als imperative, dialogische und 

kommentierende Stimme auf. Im Laufe der Zeit ist eine weitere aufgetreten, 

diese spricht laut Frau A jedoch nur zu ihrer Stimme Adonis. Die Stimme von 

Frau C ist eine konstant weibliche, die Verunsicherungen und Beschuldigungen 

äußert. „(...) wenn ich hinaus gehe, außer Haus, dann sagt sie (...) ich hätte et-

was vergessen, es brennt das Haus ab oder so, oder ich hab meine Katze ver-

giftet (...)“ (Z 298 f) Neben Molly, wie sie ihre Stimme nennt, hört Frau C die 

Stimme ihres früheren Kinderpsychiaters, welche jedoch nicht häufig auftritt.  

 

Diese Beispiele verdeutlichen die Vielfalt in der die Stimmen auftreten können. 

Keine Stimme gleicht der Anderen. Die Stimme kann sich in ihrem Inhalt verän-

dern, gleich bleiben, funktional oder dysfunktional sein und als imperative, dia-

logische oder/und kommentierende Stimme auftreten. 

 

11.4 Erklärungsmodelle 
Auffällig ist, dass drei der vier Befragten sich ihre Stimmen spirituell und religiös 

erklären. Dies lässt sich u.a. auf die jeweilige religiöse Einstellung zurückfüh-

ren.  

 

Herr A hört bekannte Verstorbene. „(...) da haben sich halt irgendwie (...) Geis-

ter an mich gewannt.“ (Z 136 f) Herr A ist sehr religiös, für ihn ist Glaube Reali-

tät und bestimmend für sein Weltbild. Frau A schreibt die Ursache für das Auf-

treten ihrer Stimme einer esoterisches Praktik, dem „Tischerlrücken“, zu. Sie 

bezeichnet ihre Stimme als außersinnliche Wahrnehmung bzw. als Forscher-

geist. Auch Frau B sieht die Ursache für die Stimmen bei einer fundamentalisti-

schen Kirchengruppe bzw. Sekte, der sie für einige Zeit beigetreten war. Frau B 

erklärt sich ihre Stimmen als höhere Macht, welche durch den heiligen Geist 
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bewirkt sind und bezeichnet diese ebenfalls als Geiststimmen. „Weil für mich 

war das mit einer, also, mit einer höheren Macht verbunden das Stimmenhören 

(...) Weil die eigentlich aufgetreten sind in dieser Sekte und die haben ja guten 

Kontakt zu Gott.“ (Z317 ff) Lediglich Frau C sieht die Ursache für die Stimmen 

im Absetzen bzw. in der Umstellung eines Medikamentes. „(...) ich glaube, das 

war immer schon da und es ist halt einfach ausgebrochen.“ (Z 223) 

 

Das Resultat ist deckungsgleich mit der 1996 durchgeführten Studie von Esch-

er und Romme, dass sich viele Stimmenhörer ihre Stimmen auf spirituelle Wei-

se erklären. Deshalb ist es wichtig den spirituellen und religiösen Aspekt bei der 

späteren Interventionswahl u.a. mit zu berücksichtigen, obwohl es sich dabei 

um ein nicht wissenschaftlich fundiertes Modell und eine mögliche fehlende 

Krankheitseinsicht eines Patienten handelt. Schenkt man dem Betroffenen Ge-

hör und lässt auch seine Erklärungsweise gelten, fühlt sich der Stimmenhörer 

ernst genommen. Dies kann zu einer besseren Therapeuten-Klienten-

Beziehung führen. 

 

11.5 Umgangsweisen und (Aus-)Wirkung der Stimmen 
Zu beobachten ist, dass sich bei drei von vier Befragten sich die Umgangswei-

sen mit den Stimmen drastisch verändert haben. Die Einstellungen zu den 

Stimmen sowie die Auswirkungen der Stimmen auf den Alltag korrelieren mit 

den veränderten Umgangsweisen, d.h. durch einen anderen Umgang veränder-

te sich die Auswirkungsmacht der Stimmen sowie die Einstellung dazu und 

umgekehrt.  

 

Herr A wurde zu Beginn von seinen Stimmen manipuliert. Diese erreichten auf 

diesem Weg Macht über sein Leben. Auswirkungen waren Schlafstörungen und 

Appetitlosigkeit bis Herr A in einer Phantasiewelt lebte, die für ihn genauso real 

war, wie die Wirkliche. Er fühlte sich den Stimmen ausgeliefert, war ihnen hörig 

und begab sich somit in eine schwächere Position. „(...) ich habe am Anfang 

mehr oder weniger dieser Intervention von den Stimmen mich ausgeliefert ge-

fühlt.“ (Z 92 f) Langsam emanzipierte sich Herr A und setzte sich mit den Stim-

men und ihrem Inhalt auseinander. Heute ist er den Stimmen gegenüber sehr 

vorsichtig eingestellt und zeigt ihnen Grenzen auf. Durch seine veränderten 
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Reaktionsweisen, veränderte sich auch die Einstellung zu den Stimmen und 

aus der Stimmendiktatur wurde ein partnerschaftlicher Dialog. Herr A bestimmt 

nun selbst immer wieder aufs Neue, wie viel Platz er den Stimmen gibt bzw. wie 

viel Macht und Auswirkung sie auf sein Leben haben dürfen. „Dadurch, dass ich 

anders reagiert habe, haben sich die Stimmen in einer anderen Ebene einge-

bürgert.“ (Z 96 f)  

 

Ebenso fühlte sich Frau B zu Beginn hilflos und von ihren Stimmen fremdbe-

stimmt. Sie litt unter Schlafstörungen und war in ihrem Denken und Handeln 

aufgrund der Stimmen eingeschränkt. „Vorher war das einfach so (...) total 

schwer in meinem Kopf und so (...) aufoktroyiert, so wie ein Dogma, wie ein 

Gebot von ganz oben, dass ich das so höre und ich habe nichts machen kön-

nen.“ (Z 369 ff) Früher war ihre Taktik die Verheimlichung, daher teilte sie an-

fangs niemanden von ihren Stimmen mit. Als Frau B jedoch Frau A kennen 

lernte, welche gut mit ihrer Stimme zu Recht kam, gelang auch ihr ein anderer 

Stimmenumgang. „Ich habe nur die Angst verloren. (...) ich habe einmal zu ihr 

gesagt, dass sie das für mich entmystifiziert hat.“ (Z312 f) „(...) und die Frau A, 

mit der ich dann halt darüber geredet habe, (...) die hat das für mich wirklich, 

also auf eine Ebene gebracht, auf eine menschliche Ebene sozusagen und das 

hat mir so geholfen.“ (Z 327 ff) Frau B distanzierte sich von ihren Stimmen und 

schenkt ihnen heute weniger Aufmerksamkeit. „(...) jetzt habe ich das Gefühl, 

also eigentlich bin schon ich sozusagen die Herrin oder die Frau im Haus mei-

nes Verstandes.“ (Z 553 f)  

 

Frau A hatte stets eine gute Einstellung zu ihrer Stimme. Intuitiv trat sie bereits 

beim ersten Auftreten mit der Stimme in den Dialog. Frau A personifizierte ihre 

Stimme und fasst sie als Gabe, als Geschenk auf. „(...) für mich war der Adonis 

ein Mensch und nicht irgendeine Stimme.“ (Z 834 f) Ihre Stimme baute zu Be-

ginn, als sie keinen Kontakt zu ihrer Familie hatte, ein Familienleben um sie 

herum auf. Weiters lenkte die Stimme sie vor unangenehmen Situationen ab 

und verhalf ihr zu mehr Mut für öffentliche Äußerungen. Dennoch wies Frau A 

ihre Stimme von Beginn an auf einen eigenen Weg hin und distanzierte sich 

gefühlsmäßig von ihr. Heute ist die Kommunikation zwischen der Stimme und 
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Frau A abgeschwächt und einseitig. „Also, man könnte sagen, dass eine Ablö-

sung meinerseits statt gefunden hat (...)“ (Z 1052 f)  

 

Ganz anders ist dies bei Frau C. Frau C war und ist ihren Stimmen gegenüber 

negativ eingestellt und möchte diese am liebsten loswerden. „(...) ich wäre froh, 

wenn ich sie nicht mehr hätte.“ (Z 339) Psychopharmaka helfen ihr im Umgang 

mit den Stimmen, welche sie versucht zu ignorieren. 

 

Jeder Betroffene hat eigene Umgangsformen, welche sich im Laufe der Stim-

menhörergeschichte verändern können, gefunden. Das kann das Überhören, 

selektive Hören oder auch das direkte in Kontakt treten mit der Stimme in Form 

des Stimmendialogs sein. Auch hier muss jeder Betroffene die für ihn am bes-

ten geeignete Umgangsform finden. Interessant ist die geschilderte Korrelation 

zwischen Umgangsform und der Art, wie die Stimmen auftreten. Drei der vier 

Befragten schildern, dass bei veränderter Einstellung und der damit verbunde-

nen veränderten Stimmenumgangsweise sich auch der Stimmeninhalt oder die 

Auftretensart veränderten. Dadurch erlangten sie wieder (mehr) Kontrolle über 

das eigene Leben und konnten sich in bestimmten Situationen oder gänzlich 

von den Stimmen abgrenzen. 

 

11.6 Ablenkungs-, Bewältigunkstrategien 
Da alle Befragten ihre Stimmen meist den ganzen Tag über hören, haben alle 

vier bereits verschiedenste Ablenkungsstrategien ausprobiert. Diese reichen 

von einem bestimmten Verhalten über kognitive und physiologische Strategien.  

 

Herr A ist davon überzeugt, dass alle Ablenkungsversuche erst wirksam und 

hilfreich sind, wenn man sich mit den Stimmen bereits auseinander gesetzt hat. 

„Du kannst dich schon ablenken, aber da musst du (...) zuerst trotzdem irgend-

wie mit dieser Stimme dich auseinander gesetzt haben, weil die Stimme auch 

merkt, dass du wegen ihr, ihr zu Fleiß, versuchst zu flüchten und kommt zu-

rück.“ (Z 405 ff) Herr A kann durch bestimmtes Verhalten die jeweilige Stimme 

vertreiben. Ablenkungsstrategien müssen nach Herrn A immer wieder neu defi-

niert werden. „Es gibt für mich keine null-acht-fünfzehn Strategien.“ (Z 373 f) 

Frau A hat ebenfalls verschiedene Strategien ausprobiert. Diese reichen über 
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laute Musik bis hin zur besonderen Rücksichtnahme gegenüber der Stimme. Ihr 

Fazit ist, dass sich bei verändertem Verhalten ihrerseits, die Stimme dement-

sprechend anders verhält und darauf reagiert. 

 

Als Frau B noch an Schlafstörungen litt, schrieb sie den Inhalt ihrer Stimmen 

nieder oder begann zu beten. „Und dann habe ich ein paar gegrüßet seist du 

Maria gebetet oder den Rosenkranz (...), das hat mich dann auch ein bisschen 

beruhigt.“ (Z 171 ff)  

 

Frau C findet Ablenkung von ihren Stimmen im Fitnesscenter oder bei ihrer 

Katze. Auch das Telefonieren oder laute Musik stellen für Frau C gute Strate-

gien dar. 

 

11.7 Soziale Umfeld 
Im Bezug auf das soziale Umfeld wurde deutlich, dass alle Befragten in keinem 

festen Freundeskreis integriert sind, sondern sich meist die sozialen Kontakte 

auf andere Stimmenhörer oder Menschen mit einer psychischen Erkrankung 

beschränken.  

 

Herr A hat keine Freunde, da er sich 15 Jahre im Ausland aufhielt und aus sei-

ner Überzeugung heraus auch keine Freunde braucht. Frau A hatte ebenfalls 

keinen großen Freundeskreis. Die Stimme verhalf ihr zwar zu mehreren sozia-

len Kontakten, diese beschränkten sich jedoch auch meist auf lose Begegnun-

gen. Frau B hat erst im Laufe ihrer Mutterschaft Kontakte zu anderen Müttern 

geschlossen. Diesen teilte sie erst von ihrer Stimme mit, als Frau B selbst be-

reits einen guten Umgang damit gefunden hatte. Da es Frau B gut ging und sie 

ihre Stimmen akzeptierte, reagierten ihre Freunde auch nicht weiter darauf. 

Frau C berichtet von lediglich einer „gesunden“ Freundin. Ihr Lebensgefährte 

sowie ihre andere Freundin haben auch eine psychische Erkrankung.  

 

Im Hinblick auf die Angehörigen herrschen unterschiedliche Umgangsformen 

und Reaktionsweisen vor. Bei Herrn A erfuhr die Familie aus den Medien, dass 

er Stimmen wahr nimmt. Daraufhin sonderten sie sich gänzlich von ihm ab. In 

seiner Familie wird das Hören von Stimmen als Zeichen der Besessenheit in-
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terpretiert. Herr A ist zudem der Meinung, dass in manchen Fällen die Angehö-

rigen an einer psychischen Erkrankung festhalten. „Es gibt viele Leute, die als 

einzigen Inhalt haben (...) psychiatrische Diagnosen zu pflegen (...) es ist ihr 

Lebensinhalt.“ (Z 775 ff)  

 

Auch Frau C kennt die Abwendung eines Familienmitgliedes. Ihre Schwester 

brach den Kontakt zu ihr ab. „Meine Schwester (...) die versteht es auch nicht. 

Die hat sich auch von mir abgekapselt und will nichts mehr wissen von mir.“ (Z 

376 f)  

 

Anders war dies bei Frau A. Als die Stimme erstmals auftrat, war ihre Mutter 

die erste Anlaufstelle. Ihre Familie hat kein Problem, dass Frau A eine Stimme 

wahr nimmt.  

 

Ähnlich ist es der Fall bei Frau B. Sie informierte neben ihren Freunden auch 

ihre Familie bzw. ihren Bruder und ihre Cousine von den Stimmen, als sie die 

Stimmen akzeptiert und einen guten Umgang damit gefunden hatte. Somit stell-

te dies für ihre Angehörigen auch kein Problem dar.  

 

Die Reaktionsweisen der Familienangehörigen reichen von verständnisvollem 

Akzeptieren bis hin zur vollkommenen Distanzierung vom Betroffenen. Maßge-

bend bei den Reaktionen der Angehörigen ist u.a. die jeweilige Einstellung zu 

den Stimmen seitens der Betroffenen. Haben die Stimmenhörer ihre Stimmen 

gut in den Alltag integriert und eine guten Stimmenumgang gefunden, nehmen 

sie vermehrt am Sozialleben teil. Dadurch verringern sich die Unsicherheiten 

und Ängste der Angehörigen. Zudem spielen die Ansichten und Einstellungen 

der einzelnen Familienmitglieder eine bedeutende Rolle, wie es gut am Beispiel 

von Herrn A sichtbar ist. Aufgrund der religiösen Anschauung stuft seine Fami-

lie das Stimmenhören als Zeichen der Besessenheit ein und bricht jeglichen 

Kontakt zu ihm ab. 
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11.8 Interventionsangebote 
11.8.1 Psychopharmaka 
Erfahrungen mit Psychopharmaka haben bereits alle befragten Probanden. Die 

persönliche Einstellung dazu ist jedoch gespalten. Vorweg zu nehmen ist, dass 

drei der vier Befragten eine psychiatrische Diagnose haben. Dies ist im Bezug 

auf die jeweils verabreichten Psychopharmaka von Bedeutung. Herr A hat 

durch einige Psychiatrieaufenthalte Mehrfachdiagnosen, u.a. manisch depres-

sive Erkrankung, Schizophrenie. Frau C litt mit 17 Jahren an Depressionen und 

hat heute die Diagnose paranoide Schizophrenie. Frau B war ebenfalls, wie 

bereits erwähnt, aufgrund früherer Depressionen in Behandlung. Es wurde bei 

ihr zudem eine paranoide Psychose diagnostiziert. Frau A hat keine psychiatri-

sche Diagnose. Sie stellte die Selbstdiagnose der mediumistische Psychose.  

 

Aufgrund der unterschiedlichen psychiatrischen Diagnosen erhielten die Pro-

banden auch unterschiedliche Psychopharmaka. Frau A sowie Herr A erhielten 

früher Haloperidol. Dies wies jedoch zahlreiche Nebenwirkungen auf, weshalb 

sie die Medikation wieder absetzten. Frau A schildert die Wirkung und Neben-

wirkungen wie folgt. „(...) das Haldol hat mich also sozusagen in eine lebende 

Tote verwandelt (...) ich bin so bewegungsgestört und mit allen Nebenwirkun-

gen, die möglich waren (...), bin ich also da herum gegangen.“ (Z 139 ff) Frau A 

nahm nach der Behandlung mit Haloperidol keine weiteren Medikamente im 

Bezug auf ihre Stimmen ein. Sie ist den Psychopharmaka gegenüber jedoch 

nicht negativ eingestellt. „(...) es ist sicher hilfreich. Es kommt wahrscheinlich 

auf die Schwere des Falles an.“ (Z 814)  

 

Drei der vier Befragten erhielten atypische Antipsychotika. Die Einstellungen 

hierzu sind weit reichend. Frau C hört durch die Einnahme dieser, ihre Stimmen 

seltener und leiser. Frau B verweigerte lange die Einnahme von Psychophar-

maka. Um an einem Kurs für psychisch Beeinträchtigte teilnehmen zu können, 

war Frau B jedoch verpflichtet Antipsychotika einzunehmen. Heute ist sie der 

Medikation gegenüber positiv eingestellt. Sie ist nebenwirkungsfrei und leidet 

dank der Stimmendämpfung, welche durch Antipsychotika erreicht wurde, we-

niger häufig an Schlafstörungen. Ganz anders bei Herrn A. Er sieht das Stim-

menhören zwar als Krankheit an, bei welcher eine Behandlung notwendig ist, 



 

81 

sieht jedoch in den Psychopharmaka keine ausreichende Intervention. Er stellt 

seine Ansicht am Beispiel der Unkrautbekämpfung dar. „Weil ich die Ursachen 

anders sehe. (...) dann hilft es nichts, wenn du oben immer abschneidest und 

abschneidest und sagst, hoffentlich werden sie nicht mehr kommen und auf 

einmal ist schon wieder das Unkraut da. Das heißt, (...) an die Wurzel zu ge-

hen, ist radikal zu handeln und meine Radikalität besteht darin zu sagen, ich bin 

da in meiner Verantwortung und die kann mir niemand abnehmen und schon 

überhaupt nicht die Tabletten.“ (Z 504 ff) Bei der Verminderung der Empfäng-

lichkeit für die Stimmen empfindet Herr A Psychopharmaka als hilfreich, jedoch 

generell als nicht ausreichend. „Es ist möglich (...), dass du dich ein wenig run-

ter sedierst (...) und dann bist du nicht mehr so empfänglich.“ (Z 522 f)  

 

Generell sind die Befragten einer Therapie mit Psychopharmaka nicht abge-

neigt. Die Grundeinstellung ist, dass neben der psychopharmakologischen The-

rapie noch andere Interventionen oder Hilfestellungen im Umgang mit den 

Stimmen und deren Akzeptanz von Nöten sind, um langfristig die Stimmen in 

den Alltag zu integrieren. 

 

11.8.2 In Anspruch genommene Interventionsangebote 
Die in Anspruch genommenen Interventionsangebote und der persönliche Nut-

zen der Befragten sind unterschiedlich. Je nach der jeweiligen Vorgeschichte, 

dem Leidensdruck durch die Stimmen, dem Erklärungsmodell für die Stimmen 

und der Persönlichkeit der Betroffenen variieren die Interventionen von Psychi-

atrieaufenthalten, psychotherapeutischen Interventionen über Selbsthilfegrup-

pen.  

 

Herr A hat bereits mehrere Psychiatrieaufenthalte in verschiedenen Ländern 

hinter sich. Weiters begann er vor 10 Jahren mit einer Psychotherapie, welche 

Herr A als hilfreich im Bezug auf die Stimmen empfindet. „(...) die Psychothera-

pie, das ausufernde Besprechen einer Sache, die dich in die Enge treibt oder 

was die Stimmen sonst noch sagen und was der Andere dazu meint (...) hilft 

(...)“ (Z 649 ff) Zudem nimmt Herr A psychosoziale Netzwerke in Anspruch, war 

selbst für einige Zeit Geschäftsführer eines Netzwerkes für Stimmenhörer und 
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nimmt an einer Selbsthilfegruppe teil. Den Austausch mit andern Betroffenen 

erachtet Herr A als äußerst hilfreich.  

 

Frau A war nur kurz in der Psychiatrie, als sie ihren Alltag nicht mehr leben 

konnte und die Probleme in der Familie überhand nahmen. Danach war Frau A 

bei einem Psychiater in Behandlung. Als sie ihm ihre spirituelle Erklärung für 

ihre Stimme mitteilte, ging dieser nicht näher darauf ein. „(...) meine erste Er-

zählung (...) ich habe ein Buch gelesen, dass von Allan Kardec über (...) Ge-

spräche mit Geistwesen und das hat er so vom Tisch gewischt (...)“ (Z 156 ff) 

Heute nimmt Frau A an einer Selbsthilfegruppe teil, die sie selbst auch einige 

Zeit geleitet hat. „Das ist also wirklich auch etwas sehr Wichtiges als Hilfestel-

lung, dass es Selbsthilfegruppen gibt (...)“ (Z 563)  

 

Frau B hingegen ist nicht offen für Selbsthilfegruppen. Ihr fällt das Erzählen 

über ihre Stimmen in Einzelgesprächen leichter. Deshalb suchte sich Frau B 

Hilfe bei einer Psychologin eines Vereins gegen Sekten und Kultgefahren sowie 

eine Diplomierte Sozialarbeiterin, welche personenzentrierte Gesprächsthera-

pie anbietet. Frau B hat bei beiden das Gefühl verstanden zu werden und gute 

Hilfestellungen zu erhalten.  

 

Während ihres Psychiatrieaufenthaltes nahm Frau C an einer Psychoedukation 

teil. Gegenwärtig findet Frau C Hilfe bei der Gesellschaft für psychische Ge-

sundheit, weiters bei einem psychosozialen Pflegedienst sowie einem Psychia-

ter.  

 

11.8.3 Fehlende Interventionsangebote aus dem Blickwinkel Betrof-

fener 
Im Bezug auf die fehlenden Interventionsangebote für Stimmenhörer sind sich 

alle Befragten einig, dass Fortbildungen für Betroffene, Angehörige sowie für 

Professionelle noch nicht ausreichend in Österreich stattfinden. Herr A geht 

noch einen Schritt weiter und plädiert für Schulungen, welche von Betroffenen 

selbst abgehalten werden, wie bereits in England. „(...) am meisten begeistert 

wäre ich von dem Birmingham (...) Ansatz in England, wo man Betroffene Pro-

fessionisten schulen lässt.“ (Z 710 ff) „Diese authentische Übermittlung von ei-
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ner Sinneswahrnehmung oder Täuschung oder akustischen Halluzination fände 

ich am Besten.“ (715 ff) Frau A sieht einen weiteren wichtigen Punkt in der Ein-

setzung von Peers in den Spitälern. Ein zusätzliches Anliegen von Frau A ist, 

dass in der Psychiatrie der religiöse Aspekt berücksichtigt wird bzw. es dafür 

Ansprechpersonen gibt. „(...) wäre es wichtig (...) wenn die Psychiatrie auch das 

Religiöse mehr einbeziehen würde oder wenn es Ansprechpersonen dafür ge-

be.“ (Z 859 ff) 

 

11.8.4 Andere Hilfestellungen 
Neben den Interventionsangeboten gibt es noch andere Hilfestellungen, welche 

den Befragten im Umgang mit ihren Stimmen halfen und helfen. Hier gibt es je 

nach der vorherrschenden Lebenssituation unterschiedlichste Formen.  

 

Durch Jobcoaching fand Frau C einen geeigneten Beruf. Außerdem hilft ihr ein 

Kreativverein für Menschen mit Grenzsituationen Abwechslung in ihren Alltag 

zu bringen und sich kreativ mit den Stimmen auseinander zu setzen.  

 

Frau A bildete sich zur Thematik Stimmenhören und Soziale Psychiatrie fort. 

„(...) auch mich fortbilden in Richtung (...) was ist Stimmenhören überhaupt, 

dass ich da durch diese Fortbildung, die ich dann eigentlich suggestiv bei mir 

betrieben habe, (...) dass ich dadurch mich rehabilitieren konnte (...)“ (Z 691 ff)  

 

Zahlreiche weitere Hilfestellungen fand auch Frau B. Sie nahm, wie erwähnt, 

an einem Kurs für psychisch Beeinträchtigte teil, um in der Arbeitswelt wieder 

Fuß zu fassen. Dieser Kurs stellte für Frau B eine große Hilfe dar, da sie große 

Angst vor Arbeitslosigkeit hatte. Weiters suchte sie sich Unterstützung bei einer 

Erziehungshilfe, wo sie eine Psychologin in Anspruch nimmt. Große Hilfe fand 

Frau B in Frau A. „(...) sehr viel hat mir eigentlich die Frau A geholfen. Die, wo 

ich eben das Gefühl gehabt habe, ja bei ihr ist es auch so, sie hört auch das 

und kommt zu recht damit.“ (Z 304 f) Zahlreiche Informationen erhielt sie über 

einen Verein für Angehörige und Freunde psychisch Erkrankter. „(...) was mir 

auch wirklich geholfen hat (...) da war ich bei einem Stigmaworkshop (...) und 

da ist über Stigmatisierung geredet worden von psychisch Kranken. Das war 

auch super.“ (Z 674 ff)  
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Durch sein Engagement in der Stimmenhörerbewegung, nahm Herrn A bereits 

an internationalen Kongressen der Intervoice Vernetzung teil und setzt sich ak-

tiv für die Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit ein. „Solche Beiträge bringen 

einmal eine Entkrampfung, eine Entstigmatisierung, bringen dieses Empower-

ment für die Betroffenen und ein Verständnis und plötzlich gibt es andere An-

sätze, Zugänge und Bewältigungsstrategien. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeit ist 

das A und O.“ (Z 866 ff)  

 

11.9 Persönliche Ziele 
Abschließend wurden die Befragten über ihre Pläne für die Zukunft bzw. Ziele 

im Bezug auf das Stimmenhören befragt. Interessant ist, dass sich drei der vier 

Befragten an der Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit beteiligen wollen. 

 

Herr A hat sich vorgenommen, die initiiernotwendige Intervention, dass Betrof-

fene Schulungen für Professionelle, Angehörige und andere Betroffene abhal-

ten, eines Tages selbst zu übernehmen. „(...) das habe ich ja im Plan in petto, 

mir vorgenommen, ich schreibe ein Buch und marschiere dann durch alle Ge-

meinden, durch alle Pfarrhäuser (...) und mache einen Vortrag und mache so-

zusagen diese Arbeit.“ (Z 804 ff) Auch Frau B möchte, anhand ihrer 

Aufzeichnungen über ihre Stimmen, eine Recovery-Story verfassen. Bei der 

Verbreitung internationaler Informationen zum Thema Stimmenhören ist Frau A 

sehr engagiert. „(...) versuche ich also die Informationen, die aus Berlin und 

Holland kommen, dass ich die also in Österreich verbreite.“ (Z 576 f) „Ich 

versuche das halt im Gespräch zu halten, im gesellschaftlichen (...)“ (Z 994 f) 

 

11.10 Fazit 
Dem Auftreten der Stimmen geht in allen Fällen ein für die Betroffenen als kri-

tisch eingestuftes Lebensereignis voraus. Inwieweit dies mit dem Auftreten der 

Stimmen korreliert bleibt offen. Von den anfänglich unsicheren Umgangsweisen 

mit den Stimmen haben alle Betroffenen einen für sich akzeptablen Umgang 

gefunden und die Stimmen in ihren Alltag integriert. Die Umgangsformen rei-

chen von zahlreichen Ablenkungsstrategien bis hin zum direkten Austausch mit 

den Stimmen, dem Stimmendialog.  
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Hinsichtlich der Interventionen und der Hilfestellungen für Betroffene, worauf 

das Hauptaugenmerk und die Forschungsfrage gelenkt sind, bestehen zahlrei-

che positiv angenommene Angebote. Meist gibt es nicht nur eine hilfreiche In-

tervention, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Therapieangebote. Nicht 

nur die Therapie mit Psychopharmaka, psychotherapeutische Methoden oder 

Selbsthilfegruppen helfen die Stimmen in den Alltag zu integrieren, sondern das 

Zusammenwirken dieser Angebote. Welche Therapieformen dazu ausgewählt 

und als hilfreich erachtet werden, variiert je nach Leidensdruck und vor allem je 

nach Erklärungsmodell und persönlicher Einstellung und Ansicht der Betroffe-

nen. Dies ist für Professionelle bei der Therapiewahl und für die Zusammenar-

beit ein wichtiger Punkt. Die Ansichten und Erklärungen der Betroffenen müs-

sen berücksichtigt werden. Durch die therapeutische Annäherung aus Sicht der 

Betroffenen, fühlen sie sich verstanden und ernst genommen. Hierauf kann ei-

ne gute Therapieausgangsbasis geschlossen werden kann. In der Stimmenhö-

rerbewegung ist die Grundstimmung gegenüber Psychopharmaka und der Psy-

chiatrie oftmals getrübt, denn viele Stimmenhörer erklären sich ihre Stimmen 

durch nicht wissenschaftlich fundierte Erklärungsmuster. Hierbei ist es wichtig 

einen Mittelweg zu finden und beide Erklärungen gelten zu lassen um einen 

gemeinsamen Therapieweg zu finden. Wie Frau A angemerkt hat, würde sie 

sich die Beachtung der spirituellen Ebenen in der Psychiatrie wünschen.  

 

Der Wunsch nach vermehrter Einbeziehung von Betroffenen wird auch bei der 

Frage nach den fehlenden Interventionen (in Österreich) für Stimmenhörer 

deutlich. Alle Befragten äußerten die Notwendigkeit von Fort- und Weiterbildun-

gen für Professionelle, Betroffene und deren Angehörigen. Diese Fort- und Wei-

terbildungen sollen jedoch nicht nur von Professionellen abgehalten werden, 

sondern ebenfalls von Betroffenen, die ihre Sicht und ihre persönliche Stim-

menhörergeschichte erzählen. Hier ist das Anliegen seitens der Betroffenen in 

Richtung vermehrte Zusammenarbeit der einzelnen Parteien deutlich erkenn-

bar.  

 

Im Bezug auf sonstige Hilfestellungen ist der Austausch mit anderen Betroffe-

nen ein wichtiger und hilfreicher Ansatz. Dieser Austausch untereinander zeigt 
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den Stimmenhörern, dass sie nicht alleine mit dem Phänomen sind und dass 

unterschiedliche Erklärungen und andere Umgangsweisen existieren.  

 

Die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit über das Hören von Stimmen erach-

ten die Befragten als einen der wichtigsten Punkte. Sei dies mit einem Buch 

über die eigene Recovery-Geschichte oder als Vortragende vor Professionel-

len, anderen Stimmenhörern und deren Angehörigen. Denn durch die vermehr-

te Aufklärung und Sensibilisierung der Gesellschaft zu dieser Thematik, können 

neue Sichtweisen und Behandlungsweisen entstehen und wichtige Antistigma-

tisierungsarbeit geleistet werden. Denn wie ein Zitat des Schweizer Schriftstel-

lers und Psychiaters Walter Vog (1927 – 1988) lautet: 

 

„Verrückt oder normal ist eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptation.“  
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12 Schlusswort 
Ausgehend von den theoretischen Grundlagen zum Phänomen Stimmenhören, 

sollte Ziel dieser Arbeit sein, die vorherrschenden Interventionsangebote darzu-

stellen und auf den Nutzen für Betroffene zu beleuchten sowie die (in Öster-

reich) fehlenden Interventionen aus Sicht der Stimmenhörer auszuarbeiten.  

 

Zunächst wurde das Phänomen Stimmenhören theoretisch erläutert. Dies um-

fasst die Auftretensweisen der Stimmen, den Begriff der Halluzination sowie 

den Zusammenhang zwischen den Stimmen und der Manifestation einer 

Krankheit. Weiters wurden die unterschiedlichsten Ursachen, Auslöser und Er-

klärungsmodelle wie auch der Umgang mit den Stimmen genauer erläutert. 

Dies war im Hinblick auf die Diskrepanz zwischen den pathologischen und als 

„normal“ erachteten Stimmen nicht immer einfach.  

 

Die Darstellung der angewendeten Interventionen im Bezug auf das Stimmen-

hören, als letzter Punkt des theoretischen Teils, sollte zunächst einen Überblick 

über das Angebot verschaffen. Dieser bildete die Grundlage für die anschlie-

ßende qualitative Forschung. Nach der Ausarbeitung des Leitfadens wurden 

vier Betroffenen zu ihrer Stimmenhörergeschichte, den in Anspruch genommen 

Interventionen und den noch fehlenden Interventionsangeboten (in Österreich) 

befragt. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass nicht von der einen hilfreichen Inter-

vention gesprochen werden kann. Das Zusammenspiel einzelner therapeuti-

scher Maßnahmen und das Einbeziehen von Erklärungen und Ansichten der 

Betroffenen bilden die bestwirksamste Intervention. Diese Tendenz wird auch 

im Hinblick auf die noch initiiernotwendigen Interventionsangebote deutlich. Be-

troffene wünschen sich vermehrte Aufklärung bei Professionellen, den Betroffe-

nen selbst und deren Angehörigen unter Miteinbeziehung der Stimmenhörerge-

schichten und der Mitwirkung von Betroffenen. 

 

Da die Aussagekraft aufgrund der geringen Befragungszahl dieser Arbeit als 

beschränkt anzusehen ist, gilt es, die untersuchte Fragestellung in weiterfüh-

renden Studien zu vertiefen und zu sichern. 
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