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Oft bedeutet das Auftauchen negativer Stimmen eine er-
hebliche Verunsicherung. Viele Menschen, die Stimmen 
hören, trauen sich nicht, über ihre Erfahrungen zu reden, 
denn sie laufen Gefahr, dann stigmatisiert zu werden. Allzu 
oft wird in unserer westlichen Kultur das Vorhandensein von 
außergewöhnlichen Wahrnehmungen lediglich als Zeichen 
einer psychischen Krankheit gesehen. Diese undifferenzierte 
Herangehensweise ist für die Betroffenen jedoch nicht hilf-
reich und unterstützt sie nicht dabei, ihre Erfahrungen zu 
verstehen und zu bewältigen.
Das Netzwerk Stimmenhören e.V. berät und informiert zu 
diesem Thema. Wir suchen dabei auch außerhalb der Psy-
chiatrie nach neuen Wegen, mit den Stimmen einen gu-
ten Umgang zu fi nden und wieder selbstbestimmt leben zu 
können. Das heißt jedoch nicht, dass wir gegen das psych-
iatrische System arbeiten, denn uns ist bewusst, dass wir 
nur gemeinsam Änderungen in Gesellschaft und Gesund-
heitssystem im Sinne der Stimmenhörenden herbeiführen 
können.
Unsere Klanggruppen, die wir seit Frühjahr 2015 anbieten, 
sind ein Beispiel dafür, wie alternative Wege helfen können, 
mit Stimmen besser zu leben.

Stimmen und Klangarbeit
Da die Peter Hess®-Klangmethoden sich als holistisches 
Angebot verstehen (es werden Körper, Geist und Seele in 
einem angesprochen), passen sie hervorragend zum Ansatz 
der Stimmenhören-Bewegung, die auch einen ganzheitli-
chen Anspruch hat. 
Beide orientieren sich am Konzept der Salutogenese und 
zielen auf die Stärkung des Gesunden und gut Funktio-
nierenden ab. Entsprechende Prozesse können gezielt zu 
Veränderungen körperlicher und psychischer Phänomene 
genutzt werden und damit Wohlbefi nden und Gesundheit 
stärken.

Wer erinnert sich noch an den 3. Fachkongress 2017? Dort 
hielten wir einen Vortrag zum Thema Klang und Stim-
menhören und gaben Einblicke in unsere Klanggruppen-
arbeit. Nun ist schon wieder fast ein ganzes Jahr ver-
gangen und wir möchten berichten, wie die Entwicklung 
weitergeht und auch diejenigen über unser Projekt in-
formieren, die nicht beim Kongress dabei waren.

Über das Stimmenhören
Nach neueren Erkenntnissen hören 6 bis 10 Prozent aller 
Menschen Stimmen, das heißt ganz real gesprochene 
Worte, die außer ihnen selbst niemand vernimmt. Die Stim-
men können unterschiedliche Lautstärken und verschiedene 
Charaktere haben. Sie können als störend empfunden wer-
den und unter Umständen viel Leid hervorrufen. Sie können 
aber auch freundlich sein und eine schützende Funktion 
haben. Tatsächlich empfi nden ca. zwei Drittel aller stim-
menhörenden Menschen ihre Stimmen als Lebensbereiche-
rung, während nur ca. ein Drittel psychiatrische Hilfe sucht, 
da die Stimmen ihnen das Leben schwer machen. 
Auch berühmte Persönlichkeiten wie Robert Schumann, 
Virginia Woolf, Rainer Maria Rilke, Sartre, Churchill und 
Anthony Hopkins haben zum Beispiel Stimmen gehört.
Wer oder was wird da laut? Welche Ursachen dafür gibt es? 
Dazu existieren unterschiedliche Theorien – eine allgemein-
gültige Erklärung gibt es nicht. 

 – passt das zusammen?
Klanggruppen beim Netzwerk Stimmenhören e.V.1

Stimmen und Klang

von Caroline von Taysen und Sabine Diesing

1  Für weiterführende Informationen siehe http://www.stimmenhoeren.de

2  Name geändert

3  Siehe Interviews mit Stimmenhörenden im Rahmen des Vortrags „Klang-
schalen in trialogischen Gruppen – Ein Erlebnisbericht“ auf dem 11. Trialogi-
schen Kongress des Netzwerks Stimmenhören e. V. im Rathaus Neukölln am 
27./28.10.2017
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Die Gruppen werden von einer ausgebildeten Peter Hess®-
Klangmassagepraktikerin und einer aufs Stimmenhören 
spezialisierten Psychologin angeleitet, beide sind seit 
Jahren aktive Mitglieder im Netzwerk Stimmenhören e.V. 
Sie lehren den eigenen Umgang mit Klangschalen und  
deren Wirkungsweisen. Dabei begleiten sie die Teilneh-
menden in kleinen, aufbauenden Einheiten von spielerischem 
Kennenlernen über richtiges Aufstellen und Anstimmen der 
Klangschalen, bis zum partnerschaftlichen Arbeiten im Aus-
tausch. Gleichzeitig unterstützen sie beim Entwickeln von 
hilfreichen Strategien im Umgang mit negativen Stimmen.

Im Folgenden werden drei typische Beispiele vorgestellt:

Lara2, 
Anfang 20, kann ihren Körper schlecht spüren und hat ver-
schiedene außergewöhnliche Wahrnehmungen. Sie stellte 
sich mit den Füßen in eine XXL-Klangschale (80 cm Durch-
messer), die behutsam angeschlagen wurde. 
Nach ihrer eigenen Aussage fühlte sie durch den ganzen 
Körper von den „Füßen bis zu den ‚Kopfspitzen‘ ein angeneh-
mes, kribbelndes Gefühl“ und es stellte sich eine „Glückselig-
keit und Friedlichkeit“ 3 ein, wie sie sie bisher kaum gehabt 
hatte. Ihre Konsequenz daraus war, regelmäßig an unserer 
Klanggruppe teilzunehmen. In den letzten drei Jahren hat 
sich ihr Körpergefühl erheblich verbessert: sie nimmt sich 
selbst und ihre Grenzen bewusster wahr, kann ihre Gefühle 
und Bedürfnisse besser artikulieren und sich adäquater be-
züglich Anforderungen von außen (z.B. von Arbeitskollegen) 
positionieren. Ihre außergewöhnlichen Wahrnehmungen 
kann sie nun besser verstehen und einordnen.

Konkret haben wir folgende Veränderungen bei Teilnehmern 
der Klanggruppen feststellen können:

•	 negative	Stimmen	werden	während	der	Klangmassagen	
freundlicher und/oder ruhiger, teilweise verstummen sie

•	 das	Körpergefühl	verändert	sich	positiv:
 · chronische Anspannungen, die durch jahrelanges Hören 

  von negativen Stimmen entstehen, werden geringer
 · eigene Körpergrenzen werden besser wahrgenommen 

  und verteidigt
 · eigene Gefühle und Bedürfnisse werden besser gespürt 

  und ausgesprochen
•	 verbesserte	soziale	Teilhabe:
 · frei gewordene Ressourcen ermöglichen eine erhöhte  

 Wahrnehmung für die anderen Gruppenteilnehmenden 
  und dadurch verbesserte Sozialkontakte

 · der Alltag kann selbstbestimmter und strukturierter 
  gestaltet werden

•	 mögliche	Vermeidung	von	Psychiatrie-Aufenthalten	bei	
akuten Krisen

Klanggruppen des Netzwerks Stimmenhören e.V.
Wir bieten zwei verschiedenartige Klanggruppen an: eine 
Gruppe wird ausschließlich von Stimmenhörenden besucht, 
die andere ist trialogisch, das heißt, dass auch Angehörige 
von Stimmenhörenden und Professionelle aus dem psycho-
sozialen Bereich teilnehmen. Der Vorteil einer trialogischen 
Gruppe besteht darin, dass Menschen mit unterschiedlichen 
Perspektiven auf das Phänomen des Stimmenhörens in den 
Austausch gehen können und ihre unterschiedlichen Sicht-
weisen besser nachvollziehen lernen.

Fotos: Archiv Peter Hess® Institut 

Caroline von Taysen (Therapeutin), Nicole Hilgers (Betroffene) und Sabine Diesing (Klangmassagepraktikerin) schilderten beim 3. Fachkongress 
unterschiedliche Perspektiven  zum Thema „Stimmenhören & Klang“.
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 ... und es stellte sich eine 
„Glückseligkeit und Friedlichkeit“ ein ...

Foto: Sandra Lorenz 
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Das Klangerleben braucht keine Worte
Ein weiterer Vorteil der Klangarbeit besteht darin, dass die 
Teilnehmenden kaum kommunikative Kompetenzen oder 
eigenständiges Engagement mitbringen müssen. Die ein-
zige Voraussetzung ist ihre Anwesenheit und ein inneres 
Einlassen auf die Klänge und Schwingungen. So können wir 
auch Menschen erreichen, die aufgrund jahrelanger Psychi-
atrieerfahrung und der Einnahme von Psychopharmaka nur 
eingeschränkt fähig sind, mit anderen in Kontakt zu treten. 
Auch hier werden Entwicklungen sichtbar: Sie lernen, wie 
sich Entspannung anfühlen kann, nehmen ihre körperlichen 
Empfindungen wieder differenzierter wahr und können sich 
auch auf andere Gruppenmitglieder besser einstimmen.

Wir sind neugierig auf weitere, längerfristige Ergebnisse 
dieser Arbeitsweise. Unser nächster Schritt ist deswegen 
eine Pilotstudie zusammen mit dem Peter Hess® Institut. 
Über sechs Monate führen Stimmenhörende ein Klangtage-
buch. Die genaue Beschreibung der Studie und ihre Ergeb-
nisse werden wir im nächsten Jahr vorstellen.

Susanne4, 
Anfang 30, kam nach einem Burn-out und weiteren psy-
chischen Phänomenen wie zum Beispiel Stimmenhören zur 
klangtherapeutischen Einzel- und Gruppenarbeit. Ihre Er-
lebnisse beschreibt sie wie folgt: 
„Ich kann dabei von meinen Sorgen und Problemen des All-
tags absolut loslassen und entspannen. Ich kann mich auf 
etwas Schönes konzentrieren und meinem Körper tut dieses 
auch sehr gut. Die Arbeit mit Klängen ist zu einem wichtigen 
Teil in meinem Leben geworden.“ 5

Sie ist seit ihrem ersten Erlebnis regelmäßig bei den Klang-
gruppen dabei. Im Laufe des letzten Jahres sind ihre Stimmen 
leiser und freundlicher geworden, sodass es ihr möglich 
wurde, sich wieder einen selbstbestimmteren, strukturier-
teren Alltag aufzubauen.

4 Name geändert
5 Siehe Interviews mit Stimmenhörenden im Rahmen des Vortrags „Klang- 
 schalen in trialogischen Gruppen – Ein Erlebnisbericht“ auf dem 11. Trialogi- 
 schen Kongress des Netzwerks Stimmenhören e.V. im Rathaus Neukölln am 
 27./28.10.2017
6 Name geändert
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Petra6,
Anfang 50, nimmt regelmäßig an Yoga- und Klanggruppen 
teil. Sie kam eines Tages in die Klanggruppe und schilderte 
ihr derzeitiges Problem: Sie habe seit zwei Tagen ein „Stim-
mengewitter im Kopf“ und komme nicht mehr klar. Sie wirk-
te abwesend, sehr still und unkonzentriert. Wir behandelten 
sie mit Klangschalen, danach ging sie zu sich nach Hause. 
Am nächsten Tag bedankte sie sich für die Behandlung mit 
den Worten: „Normalerweise hätte ich mich einweisen las-
sen, ich weiß wie das immer ist, aber diesmal bin ich durch 
die Ruhe und Zuversicht, die ich durch die Behandlung hat-
te, mit dem Stimmgewitter klargekommen. Es wurde mit der 
Zeit am Abend ruhiger. Ich konnte zwar nicht schlafen, aber 
damit gut umgehen.“

Netzwerk
Stimmenhören e.V.

www.stimmenhoeren.de
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